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tenetvIleihMg.
Organ ber fdptuei|erifd|en JJemne für Sienenjudjt.

herausgegeben com

Mit ntonafudjer OJrattsbEtlaoje:

„6d)tt>ei$crifd)C Souernjcttnng", Organ bed fdjroeig. Sauernberbanbee.

Srfttyeint monatlich 2—3 ißogtn ftatf. %bonnement3prei£ für bie Sdjweij §r. 4. für bafl fluälanb

ftr. 5. — werben aud> öelbiobtriictic Abonnemente angenommen. $)ie{elben finb xu abreffieren an bie

tRebaftion, #errn fleljrer @ ö l b t = 33raun iu AÜftätten (Äanton ©t. ©allen). — grür ben ShiAlianbel

iu Äommifflon bei $etrn 9t. Sauerlä'nber & Comp, in War au. — CrinrUcfunaSgebüljr für

bie fjalbe 3e'f* u '*rt beren draum 15 l£t8. für Abonnenten — 30 (£t8. für Wicfitabonnenten unb 9u^>
Xänber. Sei 4ma(iger SBiebcrbofuna. 20% Wabatt dnferate bon KuStä'nbem Werben nur gegen

33orau?beAat)(una, aufgenommen. — ©riefe unb ©erber franto.

». 3., XXIX. Safa. J£ 1* 3onnor 1906.

3nlja(t: OffijteUc Mitteilungen. — 9Jeujabr$grup. — Sie jücbterifdje SBilani

1905, r»on Ütramer. — SSon roaS für ßinflütfeu ift ba$ Rängen ber ^flanjeu oiel«

fad) abhängig, oon feiler. — 2lu§ bem 2hinbe§palai$, uon Sframer. — Sauer, oon
IRuofct). — Ta§ 40- jarjrige Jubiläum bes Vereines St ©allen, oon ^üitrid). —
Slniftiidjer 2)tonat$tapport. — fronig. — UMenenfalenber, non fiaubenfcpilb. — 2tu£

Vereinen unb Kantonen. — 2lu* 9iab" unb 5cm. — Spred)|"aal. — ^raftil'ajer 9taU

a,eber. — ßrnft unb ©rfjerj. — 33erid)tigung.

Cffi5tcße SRitteihutgcn*

1. Abonnement ber $ettung für« 1. ^albjafyr — 2 &r.

— wirb im Saufe be3 (Januar erhoben. 923er glcid) für« gange $at)r

bellen miß, möge ben betrag uon ftx. 4 uor bem 15. Januar ein-

jenben unter Angabe ber Äontroflnummcr. AnSlänbifdje Abonnenten galten

b %x. ©er 92r. 1 nid)t refufiert, wirb aud) fernerhin als Abonnent be-

trautet.

2. 3ttfer<tte unb 9(bottnemettf£ finb an ben Äaffier, §errn

U. Gramer, Slöeinbergftrafje 149, 3üric^ IV 311 fenben, erftere jeroeilen

foäteftenS ben 22. jeben 3ftonat$. Stud^ bei ^nferatenaufträgen ift bie

^ontrollnummer ber Leitung anzugeben, ba bie Abonnenten 50% billiger

inferieren als 9?id)tabonnenten.

3. 3lu3ftd)enbe 3a\)vc$betid)te unb bie <3tattfttf finb befür*

t>erlid)ft bem ,3entra(piäfibeuten etn^ufenben.

4. $ßvivatfaä)en. Anfragen in s^rioatangeIegcnf)ettcn fott bie

^ranfatur ber Antwort beigelegt werben.
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2 ©cfjtoeijerifdje SMenenjeitung.

5. jBtbüotytf* 2Ber fic unentgclttid} benüfcen mW, mufj «Mit»

glieb beS 3entrafoereinS fein. @S genügt md)t Abonnent bcr Lienen-

äeitun'g ober äftitglieb eines ftitial^ereinS $u [ein. Die üftitgliebfd>aft

beS gentralsSöereinS foftet einen einmaligen eintritt von 1 ftr.

6. $ev fötveia. Sötettcttttiaber, 6. Auflage, ift fo lange 5ßor=

rat reicht, sunt rebnaierten greife oon 1 ^r. 30 bei ^renenmutf), #om*

nttffär in ©cllfjaufen erf)ältlid).

7. tfeitbertmgeit ber Stbreffett bet 3eit«ttg finb beförber=

Iid)ft ber Drucferei $>errn ©auerlänber in Aarau anzeigen.

8. $)ie $$orffättbe ber %iiiaUsV>ete\ne Ijaben bnrd) bie <Sta*

tiftif biejenigeu ifjrer äftitglieber, bie nod> nidjt Abonnenten finb, fennen

gelernt. Die ©eftimmung, [ba$ jeber $ilial=23erein mtnbefteuS 50°/»

feiner üttitglieber Abonnenten ber Bienenfeitung tjnbe, gilt feIbfroerftänb=

lict) nid)t nnr für neneintretenbe ^ÜiaI=3Sereine. Die Vereine, bie laut

•Statiftif bies Minimum nid)t erreichen, finb gebeten, für bie „©laue"

tunlid)ft 31t tuerben. (5S ftcfjen für biefen groect a^ überfällige 9?um=

mern beS legten ^afjrgangS gratis ^ur Verfügung — $u bcftellcn birefte

bei £)crru <Sauerlänber in Aarau.

5er Horflanb ht* 8.

6ru$$ und 6lückwun$cb zum neuen 3abn

Die ()ev3lict)ften ©lüd* unb SegenSroünfdje entbietet ber SBorftanb

beS Vereins fd)iuei$. 33tcnenfreuube ben lieben Sefern unb Mitarbeitern

unferer „Blauen", allen Mitglicbcrn bei Vereins. Möge im neuen $af)re

bie fct)n>ct
(v Bienen

(
md)t in Xfjeoric unb ^ßrayiS ftd) weiterhin »erooll;

fommuen, mögen audj roeitertjin bie Söeftrebungen beS SB. @. 93. $ur

Hebung ber oaterlänbifdjeu Biencnsudjt oon beftem @rfolg gefrönt fein

unb reidje $rüd)te tragen.

Allen ben uerefjrten Mitarbeitern, bie bie SRebaftiou burd) ©in^

fenbung oon fo uielen roertoollen Artifcln bis jeftt tatfräftig unterftü^t

tjaben, entbieten mir fyiemit ben ^er^Iidjften Danf. 2ßir bitten bringenb,

aud) fernerhin in alter Siebe unb Sreue an ber Jebung beS Vereins*

orgauS mit^uroirfen unb e<S mit Sftat unb Zeit 51t unterftü^en, es ift bieS

baS befte Mittel um baSfelbe oor (Sinfcitigfett 511 beroaljreu. Aud) Bei-

träge neuer Mitarbeiter finb uns ftets jrot (frommen unb merben balb-

möglidjfte Berütffidjtigung fiubeu. $e weitere Greife unfere „Blaue"
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bebienen, um fo reichhaltiger, [intereffanter unb otelfeitiger wirb beren

ftnljalt fein unb um fo bcffer mirb fic unferer gasreichen fiefergemeinbe

bicnen.

Stile Sefer erfud)en mir Ijöflic^ft, bie SBorftäubc ber $ilial=33ereine,

bie ©anberleljrer unb Kursleiter aber bitten mir bringenb, ir)r sJttög*

lid)fte$ $ur Sßeiteroerbreitung unferer -3citun9 3U tu"-

23orftanb unb SWebaftion merben nach Kräften bemüht fein, auch

fernerhin ben werten fiefern in 9Q3ort unb Söilb baS 93efte gu bieten.

©lücf auf benn ber roeitem .§etiung ber fchroeij. 33tenen$ucht, bem

Sanb unb SBolf gum ©egen! S)aS malte ©Ott!

gorftanb unfc Se&aktton.

Sie südjterijdje Mang beS Saijreg 1905*,

Reicher al£ je ift ba3 $ftenmaterial, ba§ unferem bieöiährigen

Berichte ju ©runbe liegt. 9lu3 brei Ouelfen fchöpfen mir bteSmal: ben

Stammregiftern — ben 3ud)tberid)ten — u,t0
i
ocr elften atigemeinen

<Statifttf. beginnen mir mit bem engften 3Üct)tertfcr)cn KreU

!

I. £>en ©tamntregtftern entnehmen mir, bafj oon 11 $üd)tern

149 Qficrfenbungeu crlebigt mürben — im Vorjahr mareu e3 83.

Unb 9 Züchter ocrfanften 457 Königinnen, roooon 33 ins 2lu£lanb.

Stuf 11 93clegftatioueu mürben oon 679 Königinnen 527 fmcf)t*

bar, alfo 77%. $m Vorjahr mareu 76°/o, nämlich 257 oon 340 —
alfo hoppelte 3rrequeug. £>ie ^erlufte finb fid) annahernb gleich geblieben,

Strfa V* ber aufgeführten Königinnen ift verloren gegangen. Die brei

Stationen mit .qeringfter ^requeng erreichten auffaflenberroeife bie mini*

male, mapmale unb $)urd)fchnitt§$ahl, nämlid)

Oberteqeu mit 13 oon 22 Königinnen nur 60%
SWürren „ 8 „ 9 „ 90%
©ürbcteNiberbipp 8 „ 11 „ 73%

Sine ftattliche ^ahl Züchter fyatte ba3 &\M, all ihre hingefaubten

^ßrinscffinen al3 fruchtbare SOJüttcr loieberjufehcn, nämlid; 37 3üd)tcr

mit 132 Königinnen. Da§ SDiagimum rourbe auf ber Station $arb*

ßengnau erreicht, mo bie attererfte Beübung oon 8 Königinnen gleid)

100% Xreffer ergab unb jioar 31t einer $eit, ba uad) lanbläufiger %n*

ficht ba$ ©chlimmfte 31t befürchten mar. (53 traf bie Senbuug nämlid)

am 15. 3Wai ein, alfo inmitten ber langen SRegenperiobe.
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Die Urfad)e bev $erhtfte immer nur ber Witterung auftrieben ift

bequem, führt aber nicht 311 bcffern IHcfuItatcn. ©ine Umfrage bei ben

93orftänben ber SBelegftationen fjat gcgcnteils ergeben, bajj c$ in nnferer

9)?ad)t liegt, bie 33erlufte auf ein geringeres 2)?afj 31t rebu^ieren. Die

$erlnfte rocrben 3ugefd)ricben:

a) Schlecht fonftruierten haften mit 3U uiibeutlicf) marfierten ^yhtcj-

löchern — nnb 31t gleichartigen Äoften in 511 großer Qal)\ auf

31t engem Otaum.

b) Unridjtiger ©eoölferuug ber <3eftioneu mit 311 alten 93icnen, e$

mürben fogar mit ©eifelgeflen eiugefanbt, ftatt geborenen Königinnen.

1. ^riöntbclcflftation beö #tun ^w^of^äf» »« 3»f»"8c«-

c) Den neueften SBefrudjtungSfäftchen uon Sööfd), beneu menig £ob

gefoeubet mirb: Verflogen ober ausgeraubt. Die „Zweier" oou

sJD?ofer 1905 fjaben fid) gut bemährt, ©cmünfdjt mirb ein foliberer

Dctfcl, bafj ftc im ^xtiexi aufgeftellt merben tonnen.

3föt bie öffentlichen ©clcgftationen, roo gleidi bei fctofunft ber 33e=

frud)tung£fä)td)en eine SRcuifton auf Drohnen erfolgen tauft, fiub bie

,,53öfd)" für ein unb allemal abgetan. Dicfe Oieoifiou ertragen fie nicht

olme Sdmbeu unb ©efaljr. Damit ift aber feinesroegS gejagt, bafj bie

Heilten Dinger überhaupt unbrauchbar feien. Sei $8cobad)tuug ber nötigen

SJorftdjt leifteu fie auf ^riontftationen gang gute Dienfte. Dafe aber bie

Sdjmeigcrhonigioabe ä la Sööfd) in grcei Heine 2öäblein 3erlcgt werbe,
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ift 3tr<ecfloS nnb unbequem. Sie einfadj mad)t fich bie 23erproman=

tierung biefer ÜBefruchtuugSfäftchen, menn mir ohne wettert aus beu

$onigräumen lmft>t>olle SEBabcn t>crmenben fönnen rote in beu 2)?oferfd)en.

(£ine ^ßrobe im ©rofeen fjaben bie Hcinen „9iucfli", roie fie ctroa

getjeifien roerben, auf ber ^riuatbelegftation beS ^mfjoof in 3ofingen

beftanben, wo boren fefjr riete im betriebe roaren. $n %\q. 1 ift freU

lief) nid)t erfennbar, roie fte am CStartenfjag, am .f)auS, an Obftbäumen,

am Söalbranb Rängen, nur bie ,3ud)tfaften alten SnftemS finb erfenntlid).

Die fleinen, ein* ober 3roeifäcbrtgen „fWuctlt" haben gan^ ficr)cr eine Qn-

fünft, fte finb gar bequem gum Transport unb erfjcifdjen wenig Material.

&ber merfe Dir:

1. 2öäl)Ie r)tefür eine ältere, bunfle £>onigroabe, fte ift ben 33icnen

fnmpat^ifcficr als eine fjefle.

2. SBerfaljre beim Seoölfertt nnb gufefcen ber Königinnen nad)

ber bewährten .ßauberformel : fatt unb ucrlegen unb gleich in« Dimfel

mit bem SSölflein!

3. Deffne baS Käftdjen 311m $lug erft folgenben ÜagS am fpaten

Slbenb, nad)bem baS 23ölflein fiefj häuslich eingerichtet unb beruhigt t)at.

4. (Sine 9teotfion, ob bie Königin gut aufgenommen mürbe, barfft

Du nidjt machen, fte mürbe baS 33ölflein ucuerbingS beunruhigen unb bie

Königin gcfäljrben. Das £)l)r fagt Dir, ob alles in Orbnung ift.

5. ©teile ober hänge bie Sölflein an entlegenem Orte auf, roo

feine anbern Stetten fie meber anlocfeu noch berauben.

6. Sftad) ber Weife auf eine Selegftation laffc oorerft bie 93ölfletn

fiel) oöHig beruhigen, etje Du öffneft.

©ut fitttiertc ^riuatbelcgftationen fänben ficf> im Sanb meit mehr,

als man glaubt unb finb bie $8efrud)tungSfaftd)en fo bequem bortfjin 311

tragen unb au Säumen aufcmljängen, bafj fic fidjerlid) eine $ufunft

haben. (Sin Dufcenb „fjanbfcfter Drohnen" aus bem beftett Solf mit-

laufen laffen unb — ein Dröhnerich ift überflüffig.

II. .ßuehtberiebte gingen von 72 ßüdjtern ein, bie alle bie lefctc

Konferen3 in $ug befudjt Ratten. (SS tyaben felbe 1620 Königinneu er*

3ogen, 201 ift baS SDiayimum, bas §err Qmljoof erreichte. 33on btefen

1620 Königinnen finb 312 aus @rf)marnt3elleu cr3ogcn. 9iur eine fleine

3af)l 3üd)ter Ijat auf foldje abgeftellt. ^mmcrljiu finb es 18, bie be-

3cugen, bafj burd) richtige Pflege mit Sicherheit and) bie .füngier 311m

©djmärmen 311 bringen finb. Dreie haben untfouft fid) bnrum bemüht.

2Öie oiele Imben auf amerifauifebe 91 rt gc3Üd)tet? SBter finb es,

bie batjon oollauf befrtebigt finb, fcdjS ganj unb gar ntd)t. Die übrigen

60 fyatten nach frühem (Erfahrungen feine i'uft mehr h*c3u -
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Sllljäf)rlid) taudjt fjie unb ba bie Behauptung auf, bic Befruchtung

ber jungen Königinnen erfolge rafchcr unb fieser auf bent (Stanb als in

ben fleinen ^udjtnölflein. $iefer Anficht waren 11 -Süchter, 15 behaupten

baS ©egenteil, fofern bie Bölflein ifoliert aufgeteilt werben unb 24 fönnen

feinen Untcrfchieb fonftatieren.

Senn bie ©tanbbefru^tnng fdf>Ied)ter ift, fo liegt [bie Bermutung

nahe, eS l)abe bie offene ober fcf)leid)enbe 9?äfd)erei mitgefpielt.

3Mc Erfahrung im 6olotfwrnergebiet, baft gur beften Xradjtaeit

baS ^ufcfceu befruchteter Königinnen au^erorbcntlicfj erfchwert war, fteljt

einzig ba.

$te $rage, ob bie Ableger unb Königinnen uom 33orjal)r burd)

ihre bieSjährigen Stiftungen befriebigt Ritten, würbe tuic folgt beantwortet:

Slbleger gut bis fefjr gut 43, tetlweife ober gar nid)t 7, Königinnen be-

friebigenb 52, nur teilroeife befriebigenb ober gar nid)t 10.

Senn man bebenft, roie nod) immer gu utipaffcnber $eit fog. „D^ot-

äudjt" getrieben roirb, fo begreift man ben 2)?ifjerfolg einzelner.

III. Unferc erftc ©tatiftif, 3roar nod) nidjt abgefd)loffen (nod)

fehlen 15 Vereine), beftätigt grojjartig in elfter State ben äöert ber

Sonbraffe. $on 2460 Bienenzüd)tern geben 1865, alfo 76%, if)r um
bebenflid) ben Bormig oor Krainern, Italienern unb Baftarbcn. $)ie

Kroinerfrcunbc bringen es nur auf 6°/o afler Bienenzüchter, bie Italiener

auf 2% (hiebet ift felbfroerfttinblid) ber £efftner*Berciit auSgefd)Ioffen)

unb bie Baftarbe ftellen in erfte Siuie 16%. £)amit ift wohl enbgültig

bie Slnfidjt, bie einfuhr frember Bienen fei nötig roegen ber BIutauf=

frifd)ung, roiberlegt. 2>iefe Urabstimmung über bie für «ufere £rad)t^

r»erl)ältniffe paffenbe 3?affe mad)t es uns gerabegu zur $flid)t, nod) wirf;

famer als bisher bie Qufy ber fianbraffe zu förbem.

9?id)t minber erfreulich ift bie ^roeite Xatfad)e, bie burd) unfere

erfte BereinSftatiftif erroiefeu ift, bafj es nid)t nur wenige finb, bie mit

. Königinnenzud)t fid) befaffen. 33on 823 £üd)tern finb im oerfloffenen

%al)x 7122 Königinnen erzogen worben. (SS ift fomit unferc 3taffenzud)t

im beften £ugc, populär 31t werben. @S ift biefer Erfolg um fo työljer

anzufchlagcH, als nod) in 33 Vereinen nid)t ein Kötiiginueuzud)tfurS ab^

gehalten würbe. Unb ber Erfolg ?'

740 Bienenzüchter finb mit ihren züd)terifd)cn Erfolgen aufrieben

— 394 nur teilweifc — 70 nid)t.

Unb bebeuten bie 2379 51 bieger, bie im Berichtsjahr gemacht

worben finb, nidjt auch einen namhaften ^ortfdjritt in ber züd)terifd)en

Üectjiuf ? |)ofjcr aber nod) als bie ftattlid)e £al)l ber Ableger ift baS

Zeugnis 511 werten, baS ben im ^al)r 1904 gemachten Ablegern auSge*
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ftetlt wirb. Bon 781 3üd)tcm fprcdjen fid) 675 befrtebigt, 73 nur teil-

weife unb 15 gar nicht bcfriebigt aus. ©ar nicht feiten finb bie Ableger

im sweiten ^atjr im Ertrag in erfte £inie gerücft. Die fünftliche 33er-

meljrung ift bamit für alle Reiten legitimiert. Xreffenb meint ein Bericht*

erftatter: 3«d)^n cor — unb Bermefjren nad) ber (Srntc — baS

wirb ein fr
<Sd)Iager".

©ir fiiib alfo in #inficfit auf bie Detfung beS alljährlichen Bebarfs

aud) nid)t mehr auf ben Import angemiefen. Ueberfteigt \a bie 3al)l

ber Ableger im laufenben ftaljr bie 3af)l btx jä^rlict» eingeführten <Stötfe,

trofcbem baS ftrütjjafjr 1905 bie (Sntmidlung ber Bölfer aujjerorbentlid)

erfdjmerte ! Unb erfüllt crft bie fdjweiserifche <Sd)warmuermittelung iljrc

SWiffton, fo finb mir banf ber planmäßigen SRaffcn$ud)t niemanbem mehr

tributpflidjtig unb eröffnen aud) benen eine lohnenbe einnähme, bie bis*

her aus ihrem ©djmarmfegen feinen SRufcen su aictjen wußten.

einige Züchter ^gen bie Befürchtung, weil fye unb ba oon 9?eu*

lingen in ber ^önigingudjt gepfufebt werbe, roerbe bie gan^e 9?affeuaud)t

btSfrebitiert. £) bie kleingläubigen! ©er unter uns weiß frei fid) oon

argen 9ttißgrtffeu im Anfang feiner äüdt)tcrifd^en ^rarjs!
U. ftramer.

SBott toa§ für (Stitpffen ift ba£ Röntgen ber

Jansen utelfadj abhängig?
Vortrag uon^oi- Steiler, JRojenberg, #ug, gehalten an ber Banbernerjammlung

in Samen 1904.

$aft jeber Bienensüdjter tjegte für baS ^aljr 1904 bie größten @r*

roartungen. Die Obftbäume entfalteten eine nie gefeljene Blütenpradjt
;

ber Sömeusaljn beberfte bie SBiefen in prächtigem ©olbe, unb tro£ atlebem

honigte es bei uns bei guter Witterung f)öd)ft fpärlid). Das SÖagoolf

r»ur5Üglid)er ^Qualität geigte währenb ber Obftbaumblüte nur 200—400

©ramm per Tag. Das Dlefultat mar alfo fo viel roie nichts. Söir

festen unfere Hoffnung auf ben Bärenflau. Der fettet oerlief früh

unb rafd); fomit roaren für eine flotte (Sntwirflung bes Bäreuflau alle

guten Borbebingungeu uorljanben. $n ber Tat waren anfangs 3uli bie

hatten fdjneeweiß baoon bebetft, unb beim Ijcrrlidjften @onnenfd)ciit waren

bie Bienen gar emfig bei ihrer Arbeit ; aber trofc allebem wteberum biefe

@nttäufd)ung ! Die Söage 3cigtc in ben beften Tagen im ättarnnnm nur

700 ©ramm.
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Bienen3Üd)ter, bevcn fid) mehr ober roenigcr faft täglid) auf beut

tHofenberg einftnben, (teilten regelmäßig bie $rage: „fta, toaS ift beim

ba$? Söarum Röntgt es benn nidjt? Äffe guten Bebingungen futb ja

ba!" — früheren ^a^ven Ratten mir oft bei fcf)Iecf)terer Witterung

beffere ftefultate. 311$ llrfadje bcS 9ttd)thonigcn$ be$ Bärenflau rourbe

von oerfd)iebenen Seiten beut maffeu haften Auftreten ber Engerlinge bie

Schulb 3itgefd)rieben. «Der biefer ®runb war nidjt ftidjljaltig, inbem

es ©egenben gab, mo trofc SluSbleibenS ber Engerlinge ber Bärenflau

benn od) nid)t Röntgte. 9hm, c« war eben 51t troden unb infolgcbeffen

l)onigtc e$ nidjt. $a3 war rool)l bie am eljeften begrünbete Anficht ber

weiften Bienen3Üd)ter, unb wirb moljl and) an oielen Orten bie Urfadje

beS s?iic^tl)onigenS gemefen fein.

9lber ba$ ^atjr 1893 unb aud) anbere waren bei uns nod) trodener

unb bie $onigcrnte war bod> über mittel bis gut. 28o liegt nun mot)l

bie Urfadje? lieber biefe @rfd)einungen Ijier eine beftitnmte unb ftdjcre

Antwort 3U geben, mürbe id) mir nid)t anmafjcn; benn bie ®efefce ber

OieftarbÜbung, ihre 2Bed)felbe3iehung 311 ben Befrud)tungSorganen ber

Blumen unb Blüten, bie 9lbt)ängigfeit fo oieler $onigfpenber oon änderen

(Sinflüffen, SBitterungS^ mie Bobenoerhältniffe 2c. ftnb uns 3J?enfd)cn rool)l

nur 311m fleinfteu Seile befaunt. Unb befonbcrS mir Sanbroirte tonnen

im* ja nur auf 3)iutmafjuugen unb Beobachtungen ftüfcen unb baraus

allfällige Sd)lüffe sieben, ^n biefem Sinne mögen aud) bie folgcnben

Ausführungen aufgefaßt merben.

Die Bienen Idolen beu £>ouig oon ben 5lnSfd)wiftungen ber 9ieftarien

ber Blumen unb ber Blüten, ferner aus ben SluSfd)eibungen bes über*

flüffigeu ^udcrftoffeS oerfdjiebener ^flan^en (£onigtau) unb enblid) oon

ben WuSfdnoifcungen ber Blattläufe.

£>er prächtige Sd)mutf, ben bie Blütenblätter ber Obftbäume

eutmirfeln, t)at ein3ig unb allein ben ^roed, bie ^nfeftenroelt au^ulorfen,

ihnen ben Ort 31t 3eigen, mo füfcer
sfleftar 31t tjoten ift, um babnrd)

bie Befruchtung ber Blüten 311 beförbern. Als Bernes, bajj bie

Blütenblätter fpegicH bie Bienen bireft ait3uloden oermögen, biene

folgenbe Beobachtung : 9lu beu *iu)öhen beS £ugerbergeS ift ber ftirfd)=

bäum neben anbem Obftbäumen nod) in 3at)fretd)en Beftäuben uorhauben.

Enbe Stpril unb anfangs SJtot haben mir beu Blühet, mo raährenb beut-

felben ba« fortmährenbe Summen ber Bienen bereu cmfige Arbeit bc*

funbet. ^e nach ber Witterung bauert berfelbe furjer ober länger, .gaben

mir 3-öl)n ober fonft gute Söitterung, fo fallen bie Blütenblätter nach

ein paar Tagen fd)on hinunter, oft in folcher ^ieuge unb ftülle, bafj bie

Sföegc unb Strafen unterhalb ber tfirfdjbäume fdjneeroetfj ausfeilen.
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9iun I;abe td) fett $af)ttn beobachtet, bafe biefe mit weisen Blütenblättern

bebeeften SBege »ormittagS unb mittags »on Bienen ftarf abgefud)t werben.

Die Bienen fefcen ftd) auf bie Blütenblätter unb fachen herum. Nachher

feieren fie biefelben um, unb ba baS Blatt nicht wie bei ber Blüte

feftgewachfen ift, fo purzelt gewöhnlich bie Biene auf ben dürfen unb

baS Blatt befinbet fid) oberhalb berfclben. DicfeS ©jpertment bauert

nur etwa 2 Xage; nachher ftnb ftdj bie Bienen wahrfdjeiulidj bcwujft

ba^ fie irregeführt finb. DiefeS Abfallen ber Blütenblätter ift nun nid)t

jebeS ^a^r gleich- ^n biefem $al)re 1904 waren am Freitag ben 15. Slprtl

noch Jeinc $irfd)blütcn offen. Äm ©amftag fam ber warme plju unb

©onntag morgens war alles fd)neeweifj oou blüljenben tirfdjbättmen.

^idjt nur bie früf)blühcnben, fonbern auch mc fpätblühenben Soweraer,

Sfttftler :c. würben M herausgejagt". Mittwoch ben 20. ?lpril hotten faft

alle tirfdjbäume ihren (5d)tmuf abgeworfen. Äaum erblüht, fd)on »er-

blüht! 9*af<h folgten nun in gleicher Seife bie anberu Obftbättme.

(Scfrlufc folgt.)

2Cu§ bem aStmbe^alatS*

ftn jüttgfter £cit ftnb im National* unb Stänberat ^met Befdjlüffe

gefafjt worben, »on betten auch imr 9evuc Woti^ nehmen.

Das eibg. £cbeuStuittelpoli-$eigefefc ift enblid) nach langem

3ttüf)en »on beiben Stätctt mit feljr großer Mehrheit angenommen

worben. 9hm erft naht bie $eit, ba bie fpesicllen Sünfdjc ber »er«

fehiebenftcu ^ntereffcnfrctfc gehört werben unb in Bcrorbnttttgcn Berücf*

fidjttgung fiuben füllen. 2ß3aS wir in erfter £inte »erlangen müffen,

ift läugft befattnt: $fid;tige, unsroeibeutige Defloration ber im*

portierteu unb fabrizierten ©are, im Lagerhaus wie im

©afthottS.

2. 3ur wivffamcn ftörberung ber SHetnoiehsncht ift bie

BunbcSfubuention »on 30,000 $r. auf 40,000 ftr. erhöht worben.

ftällt wohl für uns, als „Heinftc $lciu»ieh3üd)tcr" hieoon and)

was ab? Sir hoffen es 3ituerftd)tltd). Die Berechtigung Ijieju — and)

wenn in ben bcgüglichen Berhanblitngett ber Biencitäudjt nicht gebaut

würbe — liegt in erfter £tnic tu ben außcrgemöhnlidjen Opfern, bie

ber Bercin ©djweisertfcher Bienenfreunbe für ^üdjtcrtfdje Begebungen

feit langen fahren gebradu. ©tu Bcretn, ber aus eigenen Mitteln

jährlich 1000-2000 3fr. aufweubet für eine südjtertfdjc Aufgabe, bie
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ein bereits oerlorcn gegangenes SanbeSprobuft roieber 31t ungeahnter

SMüte gebradjt unb bamit ©erte gefefjaffen, bie ben bisherigen jährlichen

$mport frember Lienen im SBcrte von ca. 40,000 jj*. auSfdmltet, barf

faum ber Unbefdt)eibcnt)eit gewichen werben, n)cnn er gang befajetben um
angemeffene Slncrfennung unb Untcrftüfcung feiner oolfSmirtfd)aftlich

nicht unbebeutenben Stufgabe ftd) bewirbt. £>ic (Srfolge unferer bisherigen

3Üd)terifcf)en 23eftrebungen finb fo erfreuliche für ben @in3elneu roie bie

©efamtheit, bafj mir raof)I behaupten bürfen: $n feiner anbern jüdf)*

terifchen Dichtung mären bie SönnbeSgelber fruchtbarer angelegt.

$)ie erhöhte $8unbeSfubocntiou fott oornchmlid) ba$u beftimmt fein,

burch 93elcgftationen bie Sdjmeine-mcht 311 förbern. Unfere Selegftatiouen

belaften bie <3ii f^tc*% bie fie beilüden, bie oiclcn Vereine, bie fie grunben

unb bie geutralfaffc ganj bebeutenb.

$>anf ber SöunbeSfuboentioncn fann ber ®cfjiuet3ertfcr)e Obft= unb

3Beinbanocrein cblc s$fropfrcifer gratis abgeben. X)ie i^mfer aber

muffen jebc (Sierfenbung mit 2 $x. berappen. — — —
©önnt anch uns ein ^ßläfcdjcn an ber Sonne! ramer.

9(6raJ)am SBoncr f

SDKtten im Sebeu finb mir vom

üob umgeben! §(n biefen Sprud)

mürben mir unmitlfurlid) erinnert,

als fid) Sonntag ben 19.9?ooenibcr

bie £rancrbotfd)aft oerbreitete, bajj

ber auch in meitern ^mferfreifen

befanntc Abraham $oncr, töronen-

mirt in Galans, baS ^eitlid)e gc^

fegnet fyabe, unb mir finben es

angezeigt, feinem ^Inbenfcn ein

$latt in ber Alanen ,m mtbmen.

Ä. 93oncr raurbe im ^al;rc 1 839

geboren, befugte nach ?(bfoIoicrnng

ber ^rimarfchnlc bie H'anbuurt*

fdmftlidje Sdmlc Stricf^of'
1

in

ftüvid) unb lieft fidj bann als £anb*

mirt in DManS uieber. £>ier fudjte

er ben alten, oerrotteten laubmirt-

fdjaftlichen betrieb in neue, fott»
Tyig. 2. Wirfjtcr 4*oncr in HJfafanS.
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fc^rittlidjevc ©ahnen 31t lenfen unb würbe fo baS SBorbilb manches einfettigen

©auerSmanneS. Das $auptaugenmerf wibmcte er bem 9tebbau, fobafj

feine SHebberge unb nod) mehr feine ^ßrobufte ftd) einen bominierenben

Tanten in weitem Steifen erwarben. «Seine reichhaltige Äolleftion oon

ülftebaillen unb ©hrenmelbungen oon lanbmirtfdjaftlichen 3(uStellungen

legen 3eu 9ni0 üon feinen ©rfolgen ab. T)em intenftr>ern betrieb ber

Bienenzucht wibmete er fid) erft in ben fpätevcn SebenSjahren. $war

war er als ©ohn eines ©auerS geboren, ber ftd) auch eine größere

&n3af)l oon Äorboölfern Inelt. 2)od) vermochte ihn bie bamals übliche

9taubwirtfd)aft nicht für biefen ibealen 3weig ber £anbwirtfd)aft gu

begeiftern. @r erzählte uns oft, toie bamals auswärtige ^)cinbler mit

Raffern 3ttr |)onigernte gefommen feien ; wie biefe bann ben ©ieuenftanb

tytg. 3. JKirijtcr dotier bei feinen lieben Lienen.

burchfdjritteu, bie &örbe Ijcbcnb auf i|r ©enridjt 311 prüfen. Dabei

würben bie gefauften Stöcfe angezeichnet, unb bann bie lebeuben $ufaffen

mit einer brennenben Sdnocfelfdmitte erftirft.

3-reube bereitete beut Verdorbenen bie ©icncu$ud)t erft bann, als

er fich einige Äaftcnuölfcr anfdjafftc. 2?on ^afjr 311 $aljr ermeiterte

ftd) nun fein betrieb, fobafj heutc f«n ©icneuftanb aller ©cad)tung

wert ift. @r galt als ein n)eoretifd) gebilbeter unb praftiferjer ftmfcr,

ber fein Sicht nicht unter ben Sdjeffcl [teilte, fonbern gern feine ftemtt*

niffe bem Dienft ber Allgemeinheit wibmete. ©011 ben 3üchterronferen$eu

unb anbern ^mfer^eveinigungen bradjte ber ©erftorbene manche mißliche

Anregung ins ©nnbncrlanb §um Pütjen feiner ©erufsgenoffen. T>cr

heute floricrenbc 50 ien e 1
1
3üd) 10v = ii> eve in 9Muvtifon verbann* feine (Entftehung

unb Sutraicfuing and) 311m guten Xeil $apa ©Otter, bem er bis 3U

feinem Xobe als rühriges sJJiitglieb angehörte. (£r rulje in ^rieben!

8t
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S^tuetgerif^e SBienenjcitung.

3um Jubiläum bc$ 40jiüjrtgen $cft<mbe£ bcS

*tettettättd)tcr^ctemg ©t hatten & Umgebung

Söcnn bcr ftifle Sanberer auf beS Sebent mütjeoou'cn $faben bafjin*

freitet, wenn bcr Gimmel oft trübe, oft Ijcitcr fein Sd)icffal geleitet,

wenn er cmporgefütjrt auf bcS .JnigelS buftig umfäuntte <f)öf)c, 3U

ber feines 5)cimatbörfd)enS ftbenbglödlcin fjerübertönt, bann öffnet er im

©olbe ber $lbenbfonnc fein ft&nglein, unb »rufet mit forfd)cnbcm S31icfe

ben Erfolg feiner s
Jieifc, bcr langen, befdjwerlidjen.

SttS foldjer Sauberer Ijat aud) ber „Q3ienen3Üd)terüerein <2t. (hatten

unb Umgebung" am 6. 3J?ärj 1904 fein „33ünbel" burd)forfd)t unb was

cS enthielt, waren £uft unb £eib, maren emfige Arbeit unb treuer ^reunb-

fdjaft frö^tideje ftefte.

£ie 2Henlein Ratten mit iljrem 3aubergefang uom 83obenfec bis

gegen bie Söcftmarf bcS ^ürftcnlaubcS unb vom iljurgau bis an ben

ftufj beS ftofcigen 6äntis im «Sommer beS ^afjreS 1863 ben SRuf getragen:

„bereinigt eu<$, Smfer, im fltnijen ßanb

Unb reicht, uns jum SBofjl, euc^ bie ^retmbe^anb."

Unb als ber ©cfang Iängft fdjon unter beS Sinters froftiger &ede

oerftummt mar, ba erftanb beut ffeinen 33ö(flein ein mächtiger Diufer im

Streite gegen UnfenntniS unb ®leid)gültigfeit. §crr Mjrer Kaufmann

oon St. (hatten fteltte fid) au bie Spi^c bcr 24 gmfer, bie am 29. 9Jo.

uember 1863 bie ©rünbuug eines ©icnenjüdjterocreiuS bcfdjloffen unb

burdjfüfyrtcn.

(>5(cid) in ber erftcu sSijjung mürbe burd) ^orfntjrung einer haften*

wotjunng (X^icqonfaftcn) bcr ftomoafi gegeben für bie ftaljrtcu beS neuen

„SdjiffleinS". Die lanbeSüblidje 33ieneu3ud>t mit ben bünnwanbigen

©lorfenförben mit ©djroefclbampf unb ßufallSmirtfdmft follte einem siel*

bewußten Sirfcn ^Slafc madjcn. 93ercbluug bcr Waffe mar fdjon ein

$auptjiel ber ©rünber; allerbings crblicften fic baS |>cil in bcr tfveujung

mit itülicnifdjcn Lienen.

£ur ^opnlarifierung bcS 3J?obilbetriebeS mürbe ein ^creinSbieneuftocf

augefd)afft unb bcrfelbe 311 (Ifjren bcS (SrfinbcrS, .<pcrrn $fr. SBaljer in

Cbcrfdjan, mit gebityrenben $cicrlicl)fciten „SBalscrfaftcn" getauft. ©Iiict-

lidjerweifc erfreute fid) biefcS Simbcrfinb eines red)t regen SJefudje« unb

fang ierocilen baS i*ob ber sJDtobtlimferei fo tjerjergreifeub, bafj cS infolge

3af>Ircicr)er Sfteuanfdmffnngen rings in ben fiauben ben 9lei$ ber ^cufjcit

abftreifte unb 00m 3$erctn5beftjj 311m ^>riuateigeutnm begrabiert würbe.
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$m $af)re 1865 beabftdjtigte man in @>t. ©allen eine „fd)wei3er.

SBiencnauSftellung" ju tnfcenicrcn, „in 3fnfcf)ung faft gänglic^er ÜRittel*

Tofigfeit" faf) fid) ber Verein aber ueranlafjt, „ba§ ©efud) abzuweifen".

<Sß ift wohl bemfelben ®efüf)Ie ber eigenen ©dmjädje zuzufdjreiben, bafj

ein ÄommiffionSantrag, bem „herein jdjrocij. Vienenfreunbe" beizutreten,

in jener ©tunbe feine ®nabe fanb unb aud) im ^atjre 1868 nod) beim

felben <Sd)idfal anheimfiel.

(£8 mar and) tatfädjlid) in nääjftcr 9?äf)c nod) Pionierarbeit genug

Zu »errichten, erjagt bodj nod) ein $rotofott au* bem ftafjre 1879 oon

„einem alten, faft unbänbigen Söcib", baS ftar!e Vienenoölfer im .ßerbft

anfaufte unb biefc „au£ lauter Unocrftanb uub .§abfudjt auf unbarm-

herzige 95?eife bem ©djroefel* unb 5euerto°" überliefere unb bafj fogar

33ieneit3Üd)tcr „foldjen Unfinn" unterftü^en.

$)urd) „Saubcr'^Verfammlnngen im Vereinsgebiet fud)tc man ben

örtlichen Vebürfniffen cntgegen3ufommen unb ©Übung 51t oerbreiten. Söalb

finben fid) bie in magrer ^rennbfdjaft oerbunbenen ^mfer in @t. ©aßen,

balb in Sfppenzelf uub balb in irgeub einem gesegneten (Jrbeuminfel beS

(Gebietes. $n ben Versammlungen mürben nid)t feiten Verlofungen t>cr-

anftaltet, um wirflid) preiswerte ©eräte in bie ^rayiS 31t bringen, fclbft

wenn bie klaffe bem ©efrierpunft nal)e mar.

Der Vlutauffrifd)ung bnrd) (Srzichung unb @tnfüf)rung junger Äö*

nigiunen mürbe fd)on zur _3eit cincö Kaufmann unb eines Ve3itfSam=

mann Sallifer grofje Wufmeiffamfcit gefd)cnft. $>er leitete übernahm bie

Leitung beS Vereint im Mai 1871 unb l)at fid) als VorftanbSmitglieb

aud) um ben fdpoeiserifdjen Verbanb oerbient gemacht. (£r war befonbcrS

bemüht, ein ®efe$ 311m ©ä)u$e ber Lienen einzuführen. Unter feinem

Vorft£e tagte bie erfte Verfammlung ber $Bienen3Üd)terücrcinc beS .SiantonS

<©t. ©alten. $>er bei $errn Vlatt in ^heinfclbcn im $nhrc i879

gehaltene $urS unter Leitung beS .£>errn ^fr. ^eder brad)tc neues £eben,

neue Vegcifterung in unfere engere ,f)cimat. Vorcrft mad)te fid) bie

^renbc in einem äufjerft gelungenen Stanbbcfudje in .vionftanz £uft, bei

bem „ber erfd)rodenc ,£mrmonifafpieler auf bem ^ollbureau" 3itr praf*

tifdjeu Aufführung fam.

3m $af)re 1881 beteiligte fid) ber Verein zum crftenmal an einer

$luSftelIung unb 3mar in Sutern. $)er (hfolg ermunterte bcrmafjcn, bajs

bcfdjloffcu mürbe, aud) bie SanbeSauSftcllnng 1883 311 beeiden.

3ät)ltc ber Verein bei feinem ($ntftcf)en 24 üttitglicbcr, fo mar feine

UDtttgltcbei^ahl 188J5 auf 70 angemad)fen. (SS mußte „feinen Vätern"

um bie meiterc (Sntmidlitng besfelbeu nun weniger bange fein, als tu ben

legten fahren fid» Gauner um bie Vieneumdjt angenommen hatten, beuen
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gijmeiäcrififje «tenenjcttmtß. 15

man baS ,,©d)ifflein" roof)l anvertrauen burfte. Die r«erbienten Setter

feit 1871, bie#erren SBallifer, Regler unb $ate traten 1883 innren

roofjfoerbienten 9iuf>eftanb surücf. Der SSerein erteilte ifmen „in Aner-

fennung ber oorgüglidjen Dienfte" bie @l)renmitgliebfd)aft.

Dur$ SBeranftaltung eines ®ienenäüd)ter*£ef)rfurfeS führten bie im

©übe vorgeführten ^reunbe eine neue (SntroicflungSperiobe ft. gallifd)er

©ienenjudjt herauf. Äeine Soften mürben gefreut, um ben ShtrS fo frud)t*

bringenb als möglid) 3U madjen. §err Pfarrer ^eefer oon «Sulingen

(Ät. ©olotfjurn) nerftanb ben meitgefjenb gemeinnüfcigen Söünfdjen ber

SSereinSfommiffion nad)3ufommen.

Der ©t. ©aller SSerein freut ftd) burd) jenen $urS nebft 35 anbertt

£eilnef)mcrn aud) unferm oerefjrten SRebaftor mächtige ^mpulfe 311 feiner

rüfmtlid)en ^mfertätigfeit gegeben $u fjaben. SÖenn ber ©egen beS

2Bof)(tunS unb ber Arbeit ben einseinen 9ttenfdjen frö^tid; mad)t, fo ntufj

er es roofjl anet) beren 93erbtnbungen ; benn uon biefer $eit an begannen

bie ^ßulfe ber 33ereinStätigfeit Ijöljer gu fd)Iagen. (£S mar eine fiuft, roie

unter ber ftülirung ber $)erren 95Mlb, SReber unb ©djurtcr gearbeitet

rourbe. ©te roaren es aud), bie feine 9Mf)e freuten, bie fct)Toeiäertftt)e

$mferfd)aft im $af)re 1885 bei itjrer XIX. Sanberoerfammlung in

©t. ©allen gaftlid) $u empfangen ; fie waren oor allen bie ©djöpfer ber

gelungenen ^onigauSftellimg beSfelben ^faljreS.

$eine 3J?üI)e mar ifmen gu grofj, wenn es galt, für bie ©efamtfjeit

3U roirfen unb fein ratbebürftiger SBicnenfreunb ging oon it)nen roeg

ofme roof)Ierfaf)rene £efjren. Unb roie fie eS gehalten roäfjrenb bem ^a^r-

jeljnt, ba fie im Amte roirften, fo fjtelten fie es aud) fpfiter nod). $err

SReber ift ben fdjroeiaerifcfyen $mfern als eifriger $eobad)ter nod) immer

nal). — Der 33iencn3Üd)tcr*93erein ©t. ©allen unb Umgebung f)at benn

aud) an feinem 40. SBiegenfefte eS fidt) nidjt entgegen laffen, ben ge*

nannten brei SBienenfreunben baS Diplom ber (Styrenmitgliebfdjaft 31t über*

reiben. Unb roenn id) mir geftatte, fie im S3ilbe aud) ber fdjroeijerifdicn

$mferfd)aft oorgufteKcn, fo tu tays einesteils, um lieben ftveunben rings

im ©d)roei$erlanb glürfltdje (Erinnerungen aufaufrifd)eu unb aubernteils

bie junge ©eneration 511 '»ßflidjttrcue unb Ausbauer gu ermuntern unb ifjr

3u geigen, roie enge baS £eben unb 2öof)lbefinben einer ©cfamtfyeit oon

ber Xaifraft eingelner ^ßerfonen abfängt, ©ie aber, bereit SSirfcn td)

in oereingclten -3ügcn an unferm geiftigen Auge oorüberaiefjcn lieft, mögen

mid) cntfdmlbigen, roenn id) oljne tljr S&iffcn iljren tfreunbcu eine geroifj

roillfommene 9ieuja^rSgabe geboten Ijabe.

Aus bem Umftanbe, baft unfer Söcrbanb Ic^teS ^al)r um meljr als

'fünfzig 3)?itglieber ^unn^m, mögen fie erfeljen, bafj ber ©ame, ben fie
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gejiü, auf fruchtbaren SBoben gefallen unb bafj ber (SHaube an ibeale

^mferfrcnbeu trofc unfereS realiftifdjen Zeitalters frtiftig fid) 31t entfalten

vermag vi auftrieb

Xüc (Styrcntafcl gebeufen mir and) 1906 fortjufc^cn unb bitten

um be,v Steigen.

£ie Cffcrtcnltften fontroltierter Röntge finb beim ftontrofldjcf

$erru U. Gramer in 3ürid) IV franfo erljältlid).

%n\ ber jmeiten £ifte finb 311 ftreidjen 9hr. 89 — 124 — 184 —
191 — 192 - 283 - 322 - 374 — 540— 537 — 463 — 541 — 536.

(Stifettcn unb 3icflamenfd)ilbcr finb unter Singabc ber ftontroll*

nummer ebenfalls beim Gontroldjef 31t bcfteUcn.

(Sin fdjmimigcr ?foucmbcr ift gegen alte Siegel. $>er Jage mit

§ttieberfd)lag unireu feljr viele — aber utcfjt bejonbers ergiebig.

Witte ber 1. Defabe fe|te eine ftüljnueriobc ein, bie e# fteflett«*
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meife 311 fömmerlidjen Temperaturen braute. (S$ überrafdjt jebod), mie

Wcfet warme £and) fo manage Stationen gar nid)t erreichte.

ftrofttemperaturen festen allgemein in ber 2. Defabe empfinblid)

ein. $)ie Sdiluftbefabe aber mar mieber milber. Sei Ijäuftg roedjfelnben

SBinben mar ber 3£itterung§dt>ara!tcr unbeftänbig unb nufreunblid).

S)er manne %ö\)\\ meefte bic 93icueu vielerorts 311 ftürmijdiem

$lug, ein fd)road)eS 9?ad)fpiel folgte I;ie unb ba nod) gegen 9)?onat§fd)luf$.
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Januar unb fiebtuav.

Senn bic gan$e weite Sanbfdjaft mit Schnee bebeeft ift, bie Säume

fcf»TDcr mit baureif bedangen finb unb bie Sienenfjäufer mit aufgeftppten

3rlugbrettcrn fjofje <Sdjneefuppen tragen, bann ift bas richtige $anuarbilb

beS SienenftanbeS gewidmet. (SS fjeifct: 5öinterrul)e ! ©innige (Sorge

beS 93ienenaüd)tcrS ift eS in biefer $eit, biefe nidjt ftören ju laffen, flc

ja nid)t felbft 51t ftören ; bamm Ijeifjt fein SofungSmort : $anb weg ! Sie

fd)Iummern ja fo fanft, feine £icblinge, als fammelten fie neue Gräfte

auf ein neues gutes £ontgjaf)r!

9?afdjmöuSd)en ift längft gegangen ober gefangen, bie ^lugfdjieber

finb in richtiger §öfje feftgefdjraubt, bie ^lugöffnungcn burd) nal) an-

Iiegenbe ^lugbretter ober fjcruntcrgclaffene SHapplaben oerbuufelt unb

cor üftetfen gefdjüfct. SefonberS empfehlenswert unb praftifd) finb an

©tänben lefctere. Sei großer <Sommerf)i§e wagred)t gefteltt, befdjatten

fie bie Äaftenwanb unb bie ftlugbretter unb oerfjinbern bas hinunter-

fallen ber »ollen $rad)tbienen auf untere f^lugbrettcr. %m Sinter fd)ü§en

fie oor 9D?ctfcn »Dllftänbig.

33or faum einigen 38odjen, ben 2G. unb 27. SRooember, tnelerorts

aud) ben 8. Deäember, nod) tummelten ftdj unferc Sienen im warmen

Sonncnfdjein, als ob es (Sommer wäre. Darum fönnen mir aud) Ijierin

etwas forglofer fein. Stögen nun bie Siutcrftürme braufen, mag ber

Sdmec fnarren — bic Lienen finben fid) nun für lange 3cit bcl)agltd>

in ifyrcr füllen SHaufe. S3ei guter 'Äoft nippen fie nur wenig unb emp-

finben babei feine anbern ©ebürfniffc. 38ol)l befifcen bic Stötfe bicfeS

$aljr stemlid) SBalbljonig unb SKutjrgefafjr ift in fluSfidjt; aber bebeutenbe

Sluffütterung mit reinem ungebläntem .ßnder tjat fie bebeutenb geminbert,

ebenf0 bic fpäte S'liiggelcgeii^cit- ©aitj befeitigt ift fie jebod) feineSmegS

!

Son @nbe ^ooember bis (Snbe gebruar finb nod) lange 9Bod)en. 9Jur

3eitweife geringe Störungen, bie einen oermcfjrten $onfum f)eraufbefd)mörcn,

oerurfadjen Erregungen in ber Sicncntraube, bie nnfjeifooll fein fönnen.

Der Darm füllt fid) mit ScrbauungSrüdftänben, bic fliuljr ift ba. $ft

bagegen anbauernbe Üiulje im Stode, fo wirb aud) eine brei ÜJionate

anbauerube ^Seriobe ol)ne f^Iug fdjabloS oorübergcfjen fönnen unb baS

wollen wir Ijoffen! $m Oorübergeljen fragte mid) fü'rftlidj ein Sienen*

freunb: „3ft wol)l üHuf)rfranfl)eit eine angcbovnc 2d)wäd)e mandjer
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<Sd}toei$etifd)e Sienenaeitung. 1»

83ienenoölfer ?" @rft fjeute erinnere idj midi), bafc mir früher jroei ftafjre

auf einanber ba$ befte SBolf iRw^rangetd^cn aufroieS, roäfjrenb bei feinem

einzigen anbern erroa$ $u bemerfen mar. $Ufo, gang, roie bei ben 9)fen*

fcf)en: „Der SSräofte ^at auäj guroeilen feine ©df)roä(J>en". üttöglidfjer*

roeife gibt es SBblfer mit fdjjroadjen SBerbauungSorganen. Die beften

Sßölfer oerprooiantieren aua) ben Skutraum am beften, verlangen weniger

9ladf)fütterung auf ben SÖinter unb $efjren am frütyeften oom eingetragenen

SBalbfjonig unb fo ift für fie bie 9tuf)rgefaf)r größer, als für bie Sörüter,

bie im $>erbft auf ben SSrutroaben nur §anbftreifen $onig aufroiefen.

$n managen ©intern treten fdjon im Januar ober Februar fo tnilbc

Semperaturperioben ein, bafc bie Söienen ben erften ftfeinigungsausflug

im neuen ftafyr galten fönnen. Dann fjeifjt es, roenn möglich oor allge*

meinem SBorfpiel, £üren auf, SartonS entleert, $luglücfen roeit, bamit

bie Äufjenroärme einftröme unb alle Söienletn roetfc pm erften gefunben

^ubclflug unb gur Lüftung beS ©todeS! Diefe Arbeit rechtzeitig getan

bebeutet bie Rettung oon £aufenben. $n ber folgenben 3ttorgcnfrül)e

oor aHen ^Iuglüc!en bie Sfhmbe 31t madfjcn, ift fefyr ratfam. Denn erft

beim erften (£rroadf)en wirb fid) ein SBolf ber SöeifeKofigfcit beraubt;

barum fommt es burdf) bie Sftaajt ma)t ^ur 9ftufje unb bie SBiencn jeigen

fidt) am Sttorgen troj3 niebriger Temperatur am ^luglod). 9S3eil fiaj jefct

aKe SBienen entleert fyabcn, barf eine geränfajlofe Bereinigung mit einem

anbern 93otfe oollaogen »erben. |>ie unb ba eine 9tunbe am Lienen5

ftanbe, befonberS, roenn berfelbe entfernt, nidf)t täglicf) unter STuffidjt ftefjt,

jeigt, ob nod) alles in Orbnung ift, ober ob Neugier ober SöoSfjeit

irgenbroo $anb angelegt Ijaben, bas roieber in Orbnung geftellt roerben fann.

23ei richtigem ^Betriebe fjat bie 33ienen$ud)t einen golbenen ©oben,

roie eS ein ©pridtuoort oom #anbroerf fagt: fo fönnte leicht gefdfjloffcn

werben, ber SBienenaüdfjter fei ein SRealift unb tue feine Arbeit ei^ig

um beS ©eroinneS roiüen. Dies ift nun gar nidf)t ber %aU, fonbertt

er ift oielmefjr ftbealift, ba er bei ben Sieneu jur $reube an ber $latnv

gerabegu Ijingeriffen roirb. Ser im fieben ber Lienen nidjt bie Sunber

ber sJ2atur IjerauSftnbet, ber bleibt im $ad)e ein ©tümper. Darum be=

fa^äftigt uns bie S8ienenäucf)t aua) im 2Binter, roenn fein Söienlein fliegt.

3Bir benfen uns in bie ©efyeimniffe beS SienenlebenS fjinein unb finben

in ben SJhifteftunben in ber Seftüre unferer S3ibliotr)ef unb in gut aus*

geftatteten ^acfjfajriftcn mannigfache Anregungen. ®o galten roir and)

einen SRüdblid auf baS fcgen§reid)e oerfluffene ftaljr unb überlegen, roaS-

roir gut gemacht unb roaS roir für felbft ocrfdjulbetes ^ea^ erlebt fmben.

Unb, roie roirb'3 im neuen ^aljr fein ? £>aft bu aUcö bereit auf basfelbe,

baö ©aä^ö fdf)ön~. 'geläutert, ben .^onig lnftbid)t abgefdjloffen unb au
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20 ©cbnmjertfdje »tenenjeiüing.

trotfenem Orte piagiert, bie Sßaben uor Käufen gefiebert, bic nötigen

haften auf bas f^rü^ja^r beftettt, vorrätige Ütafymen gemadjt unb roenn

nötig gebratjtet, einen leicfyt transportablen SBabcnfnedjt gur Verfügung,

praftifcf)c, leidjte ©cfyroarmfaftdjen unb |)onigtranSportftftd)en bereit,

Ofulicrfaftcfjcn gur ©cnüge angefertigt, gur 3ud)t nötige SeftionS gu*

fammengefefct? $aum ftefjt baS alles fdjon tabetlos gum ®ebrand)e fertig

ba! 9Wit <5ägc, ,^obeI unb Jammer ruei§ mandj einer aus bittigem

Äiftenljolg berartige ftinfergercite tjerguftetten, unb rocrS nod) nid)t fann,

roirb balb ©elegentjeit finben, eS in £mnbfertigfcitsfurfen oon funbiger

4)anb 3U lernen. $m ^rütjliug unb ©munter laffen fid) bie Arbeiten

am öienenftanbe nid)t oerfd)ieben; bann ift jebev fro(;„ roenn er all bie

möglichen Vorarbeiten gemadjt fyat.

33ergifj aud) in biefen falten Jagen ber tjungeruben Sßögel nid)t!

Du, ber bu in ber mannen, beimeligen Stube ben gangen 3öintcr an

rootjlgebetfter Stafel fi^eft unb bid) mit ben deinen fo manchmal freubig

crinnerft, roaS bir ein anbereS Heines 2ier(ein, bas 23ieulein, für einen

Segen eingebracht fjat! Tn tmft geroifj ctroaS übrig unb finbeft wofjl

alte Jage einen ftugenblicf geit, bie gefieberten länger abfeits oom

33ienenftanbe gu näljrcn. ©ib tfjncn rcidjlid)! 'Bann werben fic bir

ans Danfbarfcit beine Lienen in jjfufje laffen.

3. fcoubenfäilb.

(iJcfel? belrcffcnb bie SKenenandjt. £anton*ratftbefd)fu& öom 27. Mooember 1902.

§ 1. Sähjenb ber ®d)tt»arni3eit ift bo« ^uffletleit »on teeren «ienenförben unb

anbrrer Horridjtuugen jum 3,vec^p be» ÜtegfangenS frember Lienen unterfagt.

§ 2. 2 er Eigentümer eines sBienenfcfnoarmS ift benötigt, benfetben jur Ä'aftntng

beS Eigentums mafjrenb brei Sagen 511 oerfolgen. Samt ber Sdjwarm innerhalb biefer

ftrift nidjt aufgefunben »erben, fo gehört er bem (Eigentümer be$ ©rnnbfrotfe«, auf

wetdjem er fid) angebaut bot.

®cr burd) Verfolgen «nb (Jinfaugen oflfööig oeritrfndjtc ©djaben ift ju vergüten.

§ 3. (jft ein ^iencnfdrtuarm in eine nid)t beuölferte frerabe 33ienenn>ot)nung mit

Hnbemeglid)em Öau eingesogen, fo ift ber Eigentümer ber Lienen berechtigt, Srfafc ber

Lienen burd) (Mb ober ein anbereS 5?tcnenootf $u bcanfprud)cn, wofern c$ nidjt ber

Eigentümer ber SMcncmvotjnung »orjicfit, bem "Änfpredjer ber Lienen biefe famt Söofjnung

gegen Vergütung ber festeren, abzutreten.

*ei Einjug in einen betueglidjen «au ift ber Eigentümer bc* 2>ijmxm9 nur be*

redjtigt ben ^nnenbau gegen Erfetsung beS cutftcfjcnbcn @d)nbenS ujegjuuetjmen.

§ 4. Of* ein «icnenfdjwarm in eine frembe, befehle sBieneunjofjnung eingesogen,

fo erftrecten ftd) baS Eigentum unb bic fonfligen $Red)te au ben Lienen, mit weldjen bic

Solmung befefet mar, aud) auf ben eingesogenen Sdjroarm. 3>a§ Eigentum unb bie

fonftigen 9icrf)tr, mcldie au bem ledern biSljev beftanben, erlöfdjeu. <5in 3(nfprud) roegen

«creidjerung fietjt bem biSljerigen »eredtfigteu gegen ben neuen t5igentiimer nid)t ju.
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@d)meijerifd)e bienenjeitung. 2t

§ 5. bereinigen fid) mehrere ausgesogene bienenfdjwärme öerfdjiebener Eigen«

tümer, fo erwerben biejenigen Eigentümer, weldje ihre ©d)Wärme »erfolgt haben, an beoi

eingefangenen ®efamtfd)marme baS Sftiteigentnm nad) brudjteilen; bie Anteile beßimmen

fid) nad) ber 3^1 ber öerfolgenben Eigentümer.

§ 6. bienenoötfer, bei weld)en bie bösartige ftaulbrut auftritt, finb famt it)ren

Vorräten unb SBabenbau um>er$figlid) burd) ben Eigentümer mittel« berbrennen ober

Sergraben jn »ernteten.

(JnPsterte SBohnungen unb ©crätfdjaflen bürfen cor einer grfinblid)en $c8infeftion

ntd)t mehr oerwenbet werben.

§ 7. Übertretungen ber §§ 1 unb 6 biefeS ©efefeeS werben im ©inne ter bei'

orbnung über bie berbängung öon ©elbbußen bei Übertretung allgemeiner abminiflratiöer

ober polt3ei(icr)er ©efefee unb berorbnungen bom 13./14. 9Rärj 1857 uom jufiänbigen

besircSammann mit 5 bis 20 ftr. beftraft.

§ 8. 2)iefeS ©efefc iji ber bottSabftimmung 311 unterbreiten unb nad) erfolgter

Sinnahme oom WegierungSrate in bottjug ju fegen.

©djwttj, ben 27. WoDember 1902. Warnen« beS ÄantonSrateS,

2>er $räfibent: Dr. Wäber.
2>ie @cfretäre: 2R. DdjSner.

SR. «Stöger.

Äampf gegen $onigfätfdjungen. 2)en 3luffd)wung im #oniggenuffc, ben bie

Teilnahme ber brei bereine beS ftreiamteS (Sfargau) an ber SluSftellung in bremgarten

bertwrgerufen, benüfcten feitt)er aud) £anbelSfirmen, um ihre billige SSare als „Sllpen»

h°ntg", wbtenent)onig, ertrafein" an ben SKann §u bringen. 3n mehreren blättern

würbe foldje Sare 5 Äilo jn 7. 50 GtS. auSgefünbigt. Saju tonnten bie ^ilialoereine

nidjt jrittfdjweigcnb fid) Dert)alten.

ES war in erfter ?ime ber berein bremgarten, weldjcr in ben SageSblättern burd)

Einfenbungen aufänflarcn fud)te. bon ber Überzeugung auSgeljenb, baß ein gefprodjeneS

SBort nachhaltiger mirft als baS gebruefte, entfd)loß man fid), eine öffentliche bei*
fammlung ju öeranftalteu. Sfuf ben 24. September würbe fie in ben blättern burd)

Snferat unb Einfenbnng angefünbigt; ber größte ©aal ber <§tabt bremgarten würbe

ausgewählt unb fielje ba, er warb bis auf ben legten blafc gefüllt! 151 Slnrocfenbe ergab

bie genaue 2lbjäl)lung unb jwar, wie man eS wollte, jur äRehrjat)! Hausfrauen. 2öenn

biefe ben Sert beS hiefigen $ontgS ju fd)ä(jen wtffen, bann fönnen täufd)enbe Warnen

unb »erlodenbe breife nid)t mehr Diel fd)aben.

211S Referent fjartc ber borftanb gewonnen £errn Dr. Äonfiantin #urter, §fir=

fpred), in ?ujern. Gr tjotte als Sljema gewählt: „$ie Wät)r= unb #eilfraft beS

SienenhonigS unb beffen fälfd)lid)e Wadjaljmungen". Wad) einem turnen

Überblid über bie @efd)id)te ber bienenpflege unb beS $onigS ging ber Referent über

auf ben .fconig als Nährmittel unb als Heilmittel, ^retlic^ fann nur ber ed)te #onig

baS befifeen, was man Währ« unb $eüfraft nennt, bon beut fremben .ftonig hat mau
fd)on genug, wenn man nur weiß, wie wenig reinlid) er gewonnen wirb. 2)ie Jyeber

fträubt fid) fold)e8 nur ju fdjilbern, aber feine billigfeit fann man begreifen.

3>er fdjmeij. berein ber bienenfreunbe ift eifrig bemüht, einen edjten £>onig unfereS

SanbeS bem bubtifum ju bieten. 2uS eigener ^nitiatioe hat er eine fpejieüe ÄoittroHe

eingeführt, bamit §onigliebt)aber nidjt ettnaS erhalten, was bem .£>onig nur gleicht, fonbern

ed)ter, natürlid)er §onig ift. Sie Familien beziehen baher gerne biefen $onig unb laffen

fid) alSbann nid)t mehr burd) billiges Surrogat abfpeifen. 3" wünfthen wäre, baß bie

©aftbaufer nad)rüden würben. 2>amit es gefd)ehe, nennt bie fchweij. bieneujeitung alle

jene $otelS, bie nur edjten ^onig auffkllen.

SKit fid)tlid) großem (Jntereffe folgten bie 3u^örer Dem grünblidjen Referate. %n
baSfelbe fdjloß bie ©ratiSüerlofung üon 35 §oniggaben an. 5Iuf je 4—5 3u s
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22 ©qroeijerifcfie ©ienenjeitung.

$örer traf e3 eine fdjön etiquettierte Südjfe. Sie gab e$ ba fröfjUdje @efid)ter
f
wem

ba« ?oo* freigebig nnb foflenlo* toieber ein ®ratt«»2Rufler guteilte! (Einem jeben 3Cn-

wefenben mürben jtnei Flugblätter mitgegeben, bat eine enthält Seteljrungen Aber ben

Sert raib bie (Jigenfd)aft beS #onig«, ba* anbere, „$onigfontrou"e" betitelt, bebanbette

bie $ebeutung ber Kontrolle für ben 3fl4t*r unb ben ftontgliebljaber. Äonnten

niäjt gleich alle 151 ausgegebenen JJoofe gewinnen, fo überzeugten ft<b bodj bie 9Wä)t«

geminner, baß in biefem SJerein atteS aufgeboten mirb, nm mit reellem $onig ju bienen.

Xie (Srati*geminner babra ficb. baoon in ber £at überjeugt. $hrt, ?Pfr.

— ©in ^orf^ettöferamf). Über einen eigenartigen ©ebraud) in

mannen flaoifcfyen ©egenben berietet Pfarrer 9lbameo in ben „^U.

UHonatSbl.". 9faä) ber Srauung begibt ftd) bie Sdjar ber $>od)3cit$<

gä[te in ba« (Slternfjau« ber öront. Stn ber ©djroelle begrüfet bie

aOhitter ba« Brautpaar nnb gibt foroofjl bem Bräutigam al« ber Söraut

je einen Söffet »oft $onig auf bie flache ,$anb. $>er ^Bräutigam muß

nun uon ber #anb ber SSraut, biefe aber oon ber £anb be« ÜÄanne«

ben ."ponig abfeierten unb fo bie innigfte ©emeinfdjaft unb Siebe beroeifen.

— $n 6nbweftafrifa fdjeint bie $ienen
(
md)t gar nidjt fo erfolglos

3U fein. 3Bic id) bem „Deutzen 3mfer" au« SJöfjmcn entnehme, treibt

bort ber Farmer SKiffionar ^ubt, gebürtig au« ©aldjenborf in ©iegen,

auf ber 9ftiffion«ftation £>oad)aua« eine $icmlid) umfangreiche ©ienensudjt.

S)er SOiifftonar fjat einft einen $ur« bei Pfarrer ©enganbt in £rladjt

mitgemad)t, f)cijung t)at er allcrbing« bort „unten" feine nötig: %m
$al)re 1900 mar ber ©rtrag bc« Sötenenftanbe« etwa 200 <$rlafd>cn, ba«

ift ca. 4—5 Rentner £>onig. ©arten ber ü)£iffton«ftation ift aber

and) ein fleine« ^arabie«. Äpfel, kirnen, Trauben, (Surfen, Sürbifje,

Melonen, Warten, s#ftrfid)e unb Äprtfofcn fpcnbeu neben ben nieten ur«

afrifanifdjen ^flan^en föftltdjen £onig. ^a fclbft ^onigtau ftcllt fidj

bei rafdjcm £cmpcraturmed)fel ein. ©raebener^offenbeim.

— SStc lange reid)t ein Sdjtoarnt mit feinem £ontguorratc au«?

@iuc 23iene ucraefjrt täglid) 4,86 mg £>ouig* (nad) Öaron Söcrlcpfd)),

ein ®d;roarm non 22,500 Lienen Dcrjefjrt bemnad) täglid) 110 g $>onig,

fönute alfo mit bem mitgenommenen SSorrat uon 900 g ooÜe ad)t Xage

unb einige ©tunben ausreichen; in ber ^Srarte finbeu mir freilid), baß

ein ©djroarm in gan^lid) tradjtlofer $eit unb otjne ftutterbeigabe fajon

in fünf bi« fed)« lagen »erhungert ift; bie« erflärt fid) barau«, bafj er

roenigfteu« in ben erften Jagen Söaben aupfjrt, mojit er oiel .f>onig

braucht; ebenfo mirb ein ©djroarm auf ber 9teife oljne .^onigbeigabe in
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brei bis fcd)3 Jagen tot fein, trofcbem f)ier bie SacfySproburtion tucgfäßt,

fjier erflärt ftct) ber fjöfjere $onigr>erbraud) baburd), bajj bic 93ienen in

ber Aufregung mcfjr oer^ren als in ber 9tufje. (Elonatsbl. o. SBeippl.)

9(ud) ein $onigfenncr! (Sin ätjnlidjcs ®cfd)id)td)cn, wie es $)r. Stautet

anf «Seite 342 in voriger Stummer melbet, ift mir ebenfalls? begegnet.

$)a£ freunblidje, tbnßtfdje £)örfd)en Remberg Ijat fid) in ben legten

Sauren als Sittott einen guten 8htf erworben, roaS audj wir Qfmfet

mit Vergnügen fefjen; benn ba£ ift aud) uns gum ^u^cti. @3 eyi=

ftteren nnumeljr and) ^enfionen, bic reinen 33ienenl)onig feruicren;

früher permifdjtcn fie ilm nodj mit &unfu)onig. -Nun begegnet mir

ba einft ein fttttgaft, ber weifj, baf3 feine ^cnfton ben £wnig uon mir

bc^ietjt unb madjt mir u. a. folgcnbeS Kompliment: M £>a3 £ob gcbüfjrt

Slmen, 3£t Söienenfjonig ift föftlid), mit feinem Stoma, ein §om'g uon

fjicfiger «"poniglagc ift wirflid) etwas $ei"ere3 a^ Der
-?P
0U^9 öc i un§

im Xale; in betreff ©tärfc fteljt 3|t «£)onig Imlt bod) weit über unferm." —
SÖofyl uerftanben, es mar nod) $ut Seit, ba bic ^Scnfiou eine SDtifc^ung

r»ou reinem iöienenljouig unb ftunftlwuig feuuerte, unb ^ubem flammte

ber 93ienenl)onig aus beut „Xale", ba id) in jener 3cü feinen eigenen

metjr befafj! — »öid), ©emberg.

Rettung mit Sicncnlwmg. Gine junge 3rtau litt au ^Blutarmut in

tjödjftem (Stabe unb ber berühmte 9h'3t K. fagte cnblid) m tyt, er fönitc

if)r nidji mcljr tjelfeu, in fm^cr ßett werbe fie ftevbeu muffen, bodj fönuc

fie nod) etwas probieren, olme jebod) ber $rau Hoffnung auf Gkmcfung
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24 BcliUH'ijcrifdje ©icncnjcitnnq.

SU fleben; baS Littel mar ^Bienenhonig mit 9ftild); bic ftxau mußte

täglid) öfters s
J)?ild) mit £>onig oermifdjt trinfeu unb babei Spasiergänge

in SBalb madjen, fo gut es ifjre $raft 3ulteß, unb miber Erwarten mar

bic gleiche 93erfon, meldje fd)on am ®rabeSranbe ftanb, in einigen Monaten

mieber gaity gefunb unb ftarf. S)aS ein Söetfpiel, roo SBienenljonig mit«

geholfen fjat, ein 9fteufd)cnlcbcn |H retten unb fold)e unb äl)nlid)c gfäffe

fommen nod) öfters vor, werben aber 51t wenig oeröffentlid)t, um ben ein*

fjcimifdjcn eckten Shencnljonig ins richtige ßidjt 311 ftellcn. —
il ü f) n e @ i j e n e g a e r , Stieben.

160 Sage Söintcrrulje. $m ^rül)Hng 1904 Ijattc id) mehrere

Schwarme in £>interrf)ein (1650 m über 2)Jecr), aber feine Saften mcljr

unb fo mußte id) ben legten in eine „$ibelififtc" plazieren. 23crfaufeu

fonnte id) it>n im £)crbft uidr)t unb fo logierte id) itjn in einen etnfadj-

manbigen haften ein unb ucrftelltc itjn in ben $auSgicbel. $ort Ijat

nun baS feljr fdjmadje 3?ölflcin legten Sinter auf 6! (fageG) 93rutwabeu

überwintert unb §njar meiftenteils auf gut anfgefod)tem ,3utferwaffer.

(Seine Sintcrrulje bauerte uom 11. 9iouember bis 20. Äprit, alfo nolle

160 Xagc (oljne jeben Ausflug!) unb tro^bem ift es ferngefunb ermaßt

unb Imt fid) 311 einem ftarfen ©olf eutuürfelt. Srepp, Cf)ur.

Stimmen auS bem S*efcrfreiS. £nrd) 3ufall auf bie Sd)mei$er.

33ieneu5cituug aufmerffam geworben, muß id) ^uen fjente bemerfen,

baß id) biefes Jölatt Ijeutc als eines ber beften unb liebften fjodjfdjäfce,

unb obwoljl id) tyier auf oieleS nid)t eingeben fann (benu allein einen

33ieneuftanb in Crbnnng Ijalten mit 240 Golfern ift wafyrlid) feine

tfleiuigfeit), fo ift es mir bod) allemal ein Vergnügen, wenn id) biefeS

©fori jur .£)aub uelnue, aber am meiften freut es mid), baß bie £d)uici,uT^

^mferbrüber fo einig unb sielbemußt ODraugcl)cn. »1 in gl er, ©nenba.

Praktischer Ratgeber.

3-rrt0<rtt-

1. Defloration einer ftönißin. $Öie ift bie Senbung einer 2Menenfönigin

nach Cefterreid) )U betlarieven, bamit fie of)ne „Wnftanb" unb 3oll bie ©renje

paffiert I

Digitized by Google



©djroeijerifdie »iencnjettung. 25

2. drittel ober halbe #outgrahnitn. ©inb in ©djweiaerfaften '/» ober

V* #onigrahmen öorjuaieben?

. 3. ftörbern beS $rutfa<?eS. könnte man ein im SBrutgefdjäft fpftt etwacbteS

SOolf guter füngier, Don bem man weife, ba§ SBorrdte genug ba finb, burdj (Sin*

blasen öon Sabatraud) (alfo o&ne föetjfütterung) ju grö&erem 93rutfafc treiben? 9iein!

4. Oberlid) t an StenenljSiifertt. ftragefteller beabFidjtigt, ein neues SBienen»

bauS ju erfteQen unb würbe an bemfelben gerne Oberlicht in Slnwenbung bringen,

könnte mir jemanb über eine gut funftionierenbe (Einrichtung 21uffcf)luf} geben?

3ft eS ferner öon Jöorteü, baS 93ienenljau8 boööelwanbig p erfiellen, ober genügt

etwas fräftigeS Äratlentäfer ? 93. in 3c.

5. Sonic Gier. @in burdj Schwärmen berabgefommeneS, braunes Jöolf,

welches fid) bann wieber etwas erholt hatte, ift im Dtadjfommer n>ieber weifetloS

geworben, baS bei&t eS bot ftdt) nodj eine anbere Königin felbft gebogen. Sei einer

Üteöifion ftnbe tabeUofen ©rutfafc, b. b» eine Söabe gong frifdj befiiftet. Söefrtebigt

wirb etngeöacft. 9tun erfdjeinen aber immer feine jungen Söienen, im ©egenteil,

baS 33olf wirb fc^tuäc^er ; auf bem ftlugbrett aHeS gang normal, öerteibigt gut

fein $eim.

9iun wirb grünblicb 9tad)fcbau gehalten, unb flehe ba, eine prächtige, flinfe

Äönigin, fein einige* (Si aber mar je bebrütet morben ; in ben gellen, meldte nun
etwas jernagt finb, befinben fich nun aber je einige Gier, äße gleich grofj.

2BaS ift wohl ba bie Urfacbe? Unb bütfen bie nun entnommenen üßaben

mit ben oielen JBorräten unb (Siern im ^übiabr ohne ©orge als töeferöewaben

eingehängt werben?

6. Serwerrnng öon (Soaf$'9fd)e. SBin in ber Sage, bie SUdje öon &iifa

200 3«ntner Stuhr jpatent«ßoaf$ beliebig ju öerwenben. äBeldjen Söert hat biefelbe

jjur 3>üngung öon bonigenben Jansen unb 93äumen?

7. SSBeifettoS geworbene <$rsieher&8lfer. 3Jcöd)te r)iemtt folgenbe Gegebenheit

auS ber &öniginjjucbt im „$raftifd)en Ratgeber" beantworten taffen.

9iad)bem ich öon jioei <£r,}ieberöölfern bie in ber Cfulierrabme gefdjlüüften

Königinnen in Settion öerfrfmtt höbe, liefe ich jeweilen ben 3u<btöölfern eine junge

Königin oben frei einlaufen. 2US ich nach einigen Sagen beibe JBölfer auf SEßeifel-

ridjtigfeit unterfuchte, waren biefelben nicht nur töniginloS, fonbern bereits entöölfert.

2Beit fich baS Dfulieren etwas öer^ögert hotte, mar auch feine bebecfelte SBrut üoe-

hanben. Offenbar finb beibe Königinnen furj nach bem ßinlaufen abgeftoeben

. roorben-

Söeldje JöorficbtSmaBregeln finb hier #i treffen ? 2Bie ift bem auffälligen

Sntöölfern ber <§hr<ueberöölfer oorjubeugen?

8. 3terfträud)er, bie Rotten liefern. 2Öer nennt mir auSbauernbe
3ierfträucher für Keine ©artenanlage. bie ben Lienen eine mehr ober weniger gro&e

Ausbeute an Sölumenftaub für gtühjahr unb aüfäüig 9carf)fommer gewähren?

fernhalten ber fio^meifen.

(Antwort auf ftiaut 36, Seite 150.)

9luch meine SMeneu hotten unter ben fonft fo mißlichen Sögeln ju leiben.

3)a8 ©bannen öon Schnüren würbe nicht beachtet unb baS Slufflaöben ber glug»

bretter halte für fd)äbluf). S>er Söienenjüdjter ift nicht immer babei, wenn bejonbers

im 3rruhiob* fich feine €d)utjbefol)lenen h'c unb ba inS $reie wagen. £>alb erftant

iudjen fic bann wieber in ihr warmes ©tübtfjen 311 gelangen, finben aber feinen

fiebern Slnflug unb öur^eln in ben falten Schnee. 3>aS üetbunfelu ber Fluglöcher

ift ja fchon gut, aber ein 9lnflugbrett unb awar ein mögltchft grofeeS, follte immer
ba fein.
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9lad) bem outen tHat eined allgemein befannten SöienenbaterS bat fid) bei

mir folgenbeS Wittel bortrefflid) bewährt: $d) fd)0§ einige Spaden, beren eS ja

überall genug gibt, bängte fie r»or baS SöienenbauS unb bie Dieifen blieben fem.

$eer.
Söcbeiitüttg ber ÄnfluflftcBe.

(@rfte Stntwort auf Srage 68. ©eite 324.)

£>ie 9lufftetlung ber 2Menenftöde punlto £>öbe ift oon feiner Sbebeutung, wenn

oben unb unten bie gleiten Jtterbältniffe obwalten. £>aben Sie auf einer ßaube

weniger £>onig geerntet unb feine ©d)Wärme erhalten, fo ift nid)t bie £>öbe fdjulb,

eS finb anberc Ürfadjcn. 5)ie 93ienen finb ju febr bem 3ugwinb ober bcm SRegcn

ausgefegt. 2>ie Söieuen überwinterten fdjon nicf)t n>ie ftreiftanbäbölfer, ba bie äöinter*

rube nid)t biefelbe war. ©d)on bie leiiefte ©törung foftet einigen SBienen baS ßeben.

(Sie löfen fid) bon ber Iraubc unb erftarren ober fliegen betauS unb febren nimmer»

wieber. ES fönnen freilid) nod) anbere ©rünbe einen geringem Ertrag bebingen:

Es ift nid)t 9iaffe. ©ewiffe Jöölfer tommen nie fo red)t auf bie £>öb,e, anbere fommen

ju fpät unb fo haben bie bielen Lienen feinen großen ÜOert. — £>aben jebod) bie

Golfer im ftrübjabr Langel gelitten, fo liegt ber Ausfall bei ber Ernte Weber am
©tanbort nod) an ber SKaife. Gin alter ÜDiann behauptete mir: „Söenn ein 3mb
im $rfit)(ing einen einzigen SEag junger leiben mufj, merft man ihm'S ben ganzen

Sommer an". 3)er 91lte muft eS wiffen. $er ^efjlenbe gel)e batjer in fid) unb

beffere fid). Sambach.
3weite Antwort. Die Erbebung ber 2lnflugftelle über bem Erbboben bat

Weber für ben £>onigertrag nod) für baS ©djwärmcn einen ungünftigen Ginflufr.

3>ieS bemeifeu bie bielen SBagbölfer, bie man oft im erften ober aweiten ©totfe ber

2öobnl)äufer aufgeftellt fietjt. ©in 9hd)teil fönnte 3b« Wftellung atlerbingS baben,

wenn ©ie in einer „zügigen" ©egenb imfern, ba ber „Quü" in ber $öbe Diel weniger

gehemmt wirb als am 23oben. ES ift aud) möglid), bafj bicle bciwi^brcnbcn ißienen

bom SCQinbe unter ßaube getrieben werben, fobafc fie baS ftluglod) üerfcblen

unb erftarren. 3d) mufcte bieS an meinen im ^weiten ©torf aufgcftellten Sölfern

öfters wahrnehmen, ©ine eiufadje 33retterwanb l)ob ben ©djaben 511 meiner unb ber

Jöienen 5reube. 9ftaf?barb.

dritte Antwort. Es ift obne 3»»eifel bie r>ot)e Wnflugflelle ftets mebr ben

SBinben preisgegeben als bie tiefe. Äommt nod) ba^u, ba§ betreffende ßaube ober

£>auS nod) ben berefd)enben v4*affatwinben (SVV unb NO) nuögefefot ift, fo liegen

bierin bie Urfadjen einer gebemmten ftrühjahrSentroitf(ung : 3u luftig! *u fühl!

9Benn oft aud) fein 2öinb p weben fd)eint, fo ift er bod) in böbercr ßagc an ber

§auSerfe fühlbar; baö empfinbet ber 93ien als warmblütiges ©efdjöpf fo gut als

ber 9Jteufd) unb baS fdjabet itjm aud) Enbe ©ommer: $u früt» tjört baS 23rutgcfd)äft

auf, wenig junge 2Menen bei ber Einwinterung! 91n winbigen 9lpriltagen werben

©ie woljl aud) mebr niebergeworfene erftantc SMenett bei biefen ©törfen gefunben

baben, als bei anbern. 3>ie erponierte 5lnflugftelle ift ber müben Jöieitc nidjt fo

Ieid)t encidjbar; abermals ein Jüerluft an Srad)tbienen. Slehntid) ocrl)ielt eS fid)

mit meinem ^aoillon, ber 10 Sab« in offener 2alfol)le ftanb. Vlnfänglid) wenig,

in ben lebten fahren gar feine ©dnuärme mebr; ftets aud) weniger £>onig. als auf

einem anbern gcfdjüfeten Jöienenftanbe. ^pbura.
löierte Antwort. ^Jiad) meinen Örfal)rungen bat eS feine 93ebeutuug, wenn

ein Söolf feineu ©tanbort b^d) bat. 3)ie fd)led)tc ^ouigemte mufj einen anbern

(Sruub baben (Hi)Ied)te Stoffe, ungenügenbe Einwinterung k. jc). Dr. Sörüunid).

fünfte Antwort. sMä) unfern Erfabnmgen bat bie Erbebung ber
s
iln«

flugftcUe über bem Erbboben feinen Einfluß auf ben ^>onigertrag eines 33iencnoolfe§,

infofern nid)t Zugluft in Jyrage fommt. 9)iein SBater bat fd)on mehrere 3ab«
ein Jüienenoolf im Eftrid) feines SiJobnbaufeS, etwa 5 in ab Gliben plaziert gehabt

unb hätten wir nie fonftatieren fönnen, bafe bieS 5Mf in ©djmarmabgabe unb
.^onigertrag ben anbern nadjftünbe. 33inber.
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Sedbfte Antwort. @S fann toobl fein 3toeifel barüber befielen, ba& ber

Slnflugftelle eine gemiffe 93ebeuhmg sufornrnt. 3Ber bätte nid)t fdbon beobachtet, tote

oft bie surüdffebrenben i£rad)tbienen baS glugbrett nidjt mebt ju erreichen oermö>ien

unb erfdjöpft bor bem Staube sur (Srbe nieberfinfen. 3e na<b benräöetter, ber

Sage beS &aufeS unb bet 33efc^affcnf>cit beS 33oben3 bor bemfelben wirb eS ben

Söienen gelingen, ibr föeim bodj nod) erreidjen. 93ei fd)led)tem SBetter geljt fo

toie fo eine gro&e 3abl su ©runbe, beSgleidjen, »nenn bor bem Stanbe ©raSboben

ift unb bie 93ienen ins ©raä fallen, Können fid) bie Lienen bodj nod) ergeben,

fo merben bie immerhin erntübeten S£ier<f>en ibr ^tuglocf) um fo eber erreichen, menn
eS oon ibnen einen fleinen Kraftaufmanb erforbert. 3e I)öber eS fidj befinbet, befto

fdnoieriger ift es ju erreichen unb befto mein: SMenen geben berlorcn. SHe betref»

fenben Jßölfer roerbeu auf biefe Sßeife felbftoerftänblidj gefdjmäcbt, am meiften gerabe

SU ber 3eit mo baS einzelne 33iend)en feinen böd)ften 2üert l)at: im Orrüfiling unb

biefe Scrjtoädjung mufi baS ©anwärmen unb ben Ertrag ungünftig bceinflu&en. fruit

ben 3ufammenfteüungen über bie Erträge meinet SSölfer ftet)en bie ber III. ©tage

immer etwas fnnter Denjenigen ber beiben anbern ©tagen surürf. Spüljler.

3Babeufited}t uub leidster haften

(Srfte 9lntnjort auf 3frage 71, Seite 324)

ift baS richtige. Oför geroiffe Operationen mödf)te idj ben etwas ferneren SOßaben»

fned)t nid)t miffen (mir bat er probiforifcb fct)on als haften gebient), aber für ge*

toöbnlidj oenwenbe idj ein gans leidjteS Käftdfjen, baS an stoei föingfebräubeben auf«

bangbar ift unb *niafc für je 10 Jörut» unb $onig»aben bat (oben unb borne offen).

Dr. Sörünnid).

3meitc 91 nt lo ort. Sabrelang Jjabe idj mid) einer Kifte mit bemegtid)em
Stoben als 2öabenfned)t bebient. Siefelbe genügte infofern, als ftets noeb leere

Söienenmobnungen jur Verfügung ftanben. 2\)o bieS nidjt sutrifft, ift eine Kifte für

bie Söebanblung ber Söienen im Sommer unjureidjenb, weil ju wenig ^lat* für 9luf*

fafc* unb Srutrabmen bietenb. S9ei einem SMenenflanb Oon minbeftenS 15 «Böllern

lobnt eS fidj fdjon ben allein praftifeben berfögliefcbaren 2üabenfned)t ansufdjaffen.

fU)bur
(v

^aben fid) bie 3»djtfaftd)eii mit V* JHabmen bewfiljrt?

(ßrfte Antwort auf 0*agc 72, Seite 324.)

3udjlfaften mit 7« 9tabmeu »erben wabrfdjeinttdj bie anbern oerbrängen,

»entgftenS ba, mo es ftdj nur um Begattung unb fcbnelle 9lbgabe, nidbt etaa um
9lufbe»abrung ober Jöenoenbung oon Königinnen p 3ud)tablegern banbelt. Sie
©eftionS mit ganzen ©rutrabmen bebürfen ju einer einigen ßönigin ju Dieler

Lienen. Ser 3ü^ter fommt beim 3urf)tbetrieb mit folgen ^abmen niebt ju feiner

IRetfmung, menn er ben SBaben* unb JöolfSOerbraudj, fotoie bie jur 3ucbt nötige

3eit unb ben (SrnteauSfaCt berechnet. 9luf ftarf frequentierten Jöelegftationcn ge*

langen nadb unferer ßrfabrung nur 75% ber Königinnen pr ©ierlage. (SS gilt

nun nodj, bie ^albe {Habmenfeftion günftig in einen Äaften jufammenjuftcllen, bamit

fidj biefelben gegenfeitig gut ermärmen unb bie gtugöffnungen möglic^ft auSeinanber

SU ftetjen fommen unb gut marfiert toerben fönnen.

5ür ben £>au§gebraud) Königinnen s" ersieben finb SeftionS mit großer

9tabme günftiger. Söirb s- ^- ein folcbeS mit einer UÖabe mit Oerberfelter &rut,

Siemlicb 93ienen unb S3orrat mit einer jungfräulieben Königin Oerfeben, fo füllt fieb

baSfelbe bis sur ©ierlage ber Königin fo an, bafe eS su einem 3ud)tableger bie beften

Sienfte leiftet. 3>aS Seftion uürb Oon ber Jöelegftation betmgebolt. Sann fommen
in ein leeres Ofadb : ©ine SJorratSwabe, bie 33ßabe beö Settions mit Lienen unb

Königin, eine SCßabe mit auSfcblüpfenber Sörut unb als Sdblu§u>abe mieber eine JBor«

ratSmabe mit Rollen. 2>aS 93ölf(ein mirb mit Kiffen sugebeeft unb bie ^lugöffnung

gnns eng gemacht. Später wirb ber Ableger nod) mit Lienen unb stoci fernem

Digitized by Google



28 «Sdjnmaerifdje ^ienenjcitmig.

SBrutwaben öerftörft unb im föerbft gut für bcn SBintcr berproöiantiert. .ftauptfadje

babet ift: ©ib ef»er meb,r 33ienen als SBrutmaben, Damit bie 2Jrut gut besorgt, be=

betft unb ettoärmt totcb. Stucb, Taften fidj im Sfuli ober Sluguft mehrere €eftion3

mit großen Stoben zu einem tointerftänbigen Jöolf auf listigen iöiutraum zufammen*

fteüen. £>aubenft$ilb.

3 weite Antwort. 3llt^tfäften mit V2 S>d)roeizer»33rutwaben fcaben fid) ganz

öorzüglid) bewäljrt unb id) l-alte bafür, bafc jtoct folc^e 9tab,men einer ©anzwabe

{ebenfalls Dotgujie^en finb.

9lud) nur V« SSaben in ©eftion« Ijaben mid) befriebigt unb bi§ bato fjabe

idj feinen ©runb gefunben öon ber 7* 9Bobe wieber jur ganzen Sdjweizerbrutwabe

überzugeben. SBilli ßentjerr, ©am«.
dritte Antwort. 3)ie £>albwabenfeftion8 ber neuen 3ud)tfafien Ijaben fid)

red)t gut bewäljrt. ©ie faffen genögenb 93ienen, bie für bie nötige SöärmeeQeugung

Jorgen, wenn man gefdjlüpfte Königinnen beifetyt. @iuen 9fad)teil h,aben fie beim

Ablegermadjen, wenn man nämtid) nur bie ©eftionSwabe mit Königin unb 93ienen

öerftärten will. 2)ie Jpalbwabe mufc bann fpäter auä bem 9?olfe entfernt »erben

unb wirb öon ben 93ienen am Unterfctjenfct gerne nu&loä öerbaut. 9)ia&l)arb.

Vierte Antwort. 3"d)tfäftd)en mit V« Stammen gaben fid) öollfommen be»

wäfyrt, wenn man bie 2ßäbd)en red)t futterfdjwer unb genügenbe Anzahl öon SSienen b,at.

Dr. 23rüunid).
ober SRrijtfenten.

(förfte Antwort auf ftrage 69, Seite 334.)

dinbeuten finb auf alle ^älle borzuzieb,en unb bieS au3 mefjrfad)en ©rünben.

(Sinmat finb fie „tjanblicfier", fönnen ef>er ot)ne freinbe &ilfe gehoben unb* üerfteüt

werben. Aud) bei anfälligem üranfcport, fei eä per 2öagen ober Söafm, finb fie

oiel bequemer. 2Ba3 aber ba$ allerwidjtigfte ift unb öor allem zu ©unften ber

CHnbeuten fprid)t, baä fmb Üöienenfranffjeitäfäflc. Sfdj üerweife blofj auf bie ftauU

brut. ©8 ift ia befannt, bafe bie $it-je berfelben in8 £olz einbringen, ©ine

infizierte (linzelbeute ift aber biet leidjter zu reinigen unb all fällig auf bie ©eite zu

fteüen, als befefete SHeljrbeuten. Wlau fommt barum aud) metjr unb met)r ab öon

ber Anfertigung foldjer. ($S toirb zwar behauptet, ba& bie Lienen in SRefjrbeuten

beffer übertointern ; idj f)abe inbeffen meine Söölfer, olle in ©inzelbeuten, immer nod)

gut burd) ben Söinter gebracht, ^ebenfalls muffen bie 2Heb,rbeuten fer>r gut ge«

arbeitet fein, öor allem bürfen bie Söänbe feine 9iiffe befommen, roeldje ben Lienen

Süurd)la& öon einem Sßolf zum anbern geftatten, fonft abe, Königin! 3)üt fehler.

3toeite Slnttoort. (Sinbeuten finb 2Kef)r beuten abfolut öorjuzieb,en.

2Benn iemanb ein neue« Söienenb,au3 baut, fo tuäljle er (Sinbeuten. Öe^ttere fönnen

immer fofort entfernt werben, beim Umjug ift e§ bequemer unb getoiffe Dperationen

laffen fieb, überhaupt nur mit ganj frei berogelidjen Köften machen. Dr.Söriinnidb,.

3)ritte 21 nt tu ort. ©infadjioanbige Siujelbeuten mit betoeglicb,eu 9luffätjen

fommen ehoaä teurer alä 9Jtef)rbeuten ; aber fie finb beweglicher unb bequemer bei

Operationen in gefunben unb franfen Sagen ber 93ienenöölfer unb namentlicb, ben

Vorzug b,aben fie öor ben sDtef)rbeuten, bafe fie bienenfidjer finb. 2Bo nid)t peiulid)e

Jöorforge getroffen ift, entfielen in a^leörbeuteu geheime Xurdjgänge in ßeimfugen,

2lftlöd)ern u. f. w. unb Söeifellofigfeit, Abfielen öon außefefcten Königinnen, Slnf-

bei&ett öon Königinzellen finb bie {^olge baöon. Jöerbruft unb s
«Hatlofigfeit bleiben

nid)t auö. Köburz
93 i e r te Slntmort. fön teilte, bie feinen feften SCßobitfifc baben, finb

icbenfatlö bie (Sinjelfaften ben s}Jlet)rbeuten öorzujieljen; aud) ift ber SBrotfafe im

5rüf)iat)r in ben Öinjelbeuteii ftetä fcftöuer als betreibe in sJJiet)rbeutcn.

2ß. ßenf-err.

fünfte Auttoort. SOßenu wir nur ben Koftenpunft in§ 5luge faffen,

fo finb 9)tef)rbeuten öorjujie^en, ba fnebei bie (frfteüung eineä 5*ad)e3 billiger ,yi
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ftc^en fommt. 9lud) wirb $(afe erfpart, was iebodj oon nid)t großem ©elang ift-

£ln Q0en anbern fünften ftnb Ginbeuten ben SDlebrbeuten über. *D>lan fann bie

Ginbeuten (teilen wo man will; im Notfall (affeu fic ftd) wedjfeln unb flnb für ben

Iransport banblidjer. $)a gibt es feine Jöereintgung infolge SRiffigwerben ober 9lb»

fdjwanen fdjledjtfonftruierter 3ö>ifct>en» ober SBorberwaube. 2>ie Ueberwinterung ift

eine ebenfo gute, wo nidjt beffere. 2>ie üörutentwicfelung im 3früb,ja^r ger)t bei

Ginbeuten oom 3pntrum aus, wftbrenb bei Stoppel» ober liftebjbeuten bie SÖrut

nidjt freis«, fonbern bnlbbogenförmig bon einem ©eitenfcfyenfel nadj bem gegenüber*

liegenben Otabmenfdjenfel fortfd)reitet. Ginelfaflen ftnb für ben 3mfer aud) letzter

felbft anaufertigen, wenn er niebt Sdjreiner oon $ad) ift. 2>ainbadj.

©etbfie Antwort. 3n ben meiften gälten empfiehlt fid) bie 9lnfd)affung

oon Ginbeuten, »renn eä ftctj um ©djweiaerfaften banbelt. 2>ie Auslagen fommen
nur um ein ©eringes Ijöber $u ftetjen, unb bie Vorteile finb oft febr groß. 2)er

Transport oon ferneren, großen, bebölferten 2Jlebrbeuten wirb oft beinahe jur

Unmöglidjfeit gemalt, ©in fflerfauf oon fo großen Äaften mit 93ienen ift be-

beutenb fcfwrieriger, als bei Ginbeuten. 3n lejjtern ift bie SrübiabrSentwitflung

entfctjiebert beffer, als in haften, wo fidj 3»oei IBölfer wäfcrenb beS SöinterS an bie

gemeinfam erwärmte Söanb anfdjmiegen unb fid) im Örrüfjling mx m$ t™** <Seite

bin auSbebnen fönnen. Jöon oielen ^abrifanteu wirb oft nid)t richtiges Material

51t 93ienenfaflen oerwenbet. GS finb mir mebrere ftälle befannt, wo fcolswanbe

9iiffe befamen, fo baß bie SBienen jweier Äaften ein Jöolf würben, ©ewöbnlid)

ift bann ber Slerger unb ber Stäben größer als ber SBert ber ganzen OJleljrbeute.

93eim 9luSbrudj ber ftaulbrut follten bie Äaften, in benen franfe Hölter

untergebradjt waren, minbeftene brei 3abre außer ©ebraud) gefegt werben. 3ft

nun in einem 3fad)e einer Sftebrbeute ein franfeS Jßolf, fo muß oft ber gany haften

ans bem Söienenftaube entfernt weiben.

©efyr oft ift ber SöienenjD^ter frob, wenn er teere SOßaben in einem nidjt

beoölferten 93ienenfaften einfdjwefeln fann. 93ei HUebrbeuten gebt bieS gewöbnlid)

nidjt gut, weil ber Sdjwefelbampf oon einem ftadbe ins anbere bringt unb bort

bie Söienen betäubt.

33ei Reparaturen an SBobnnngen unfercr Lieblinge müffen bie Äaften oft

Dom Stanbe weg in eine SGßerfftatt transportiert werben. S)a gebort eS gewiß nidjt

ju ben febönften Arbeiten beS SmferS, einer fleincn Jöcfd)äbigung eineS einzelnen

ftadbeS wegen mebrere JBölfer umlogieren ju rnüffen.

$>er gefäbrlicbfte geinb einer guten Ueberwinterung ift bie Unrube, weit fic

gerne 9tubr erzeugt. Gin aufgeregtes, rubrfranfeS Sßolf beunrubigt gerne aueb feinen
sJtod)bar in ber SDlebrbeute unb fo faben wir oft gerabe awei franfe 53ölfcr.

2lu8 ben angeführten unb anbern ©rünben empftetjtt fid) bie 2Infd)affuug

oon Ginbeuten. GS gibt jwar Warenformen ((v S8. ©pül)lerfüften), bie bieS nid)t

ertauben. 2luf jebeu ftall würbe icb nirf)t größere Haften als 3weibeuten anfertigen

laffen. 3Jlaßl)arb.

Siebente Antwort. 2>te $rage, ob Giiu ober 9Kel)tbeuten ooQUäieljen

feien, fann febr öerfdjieben beantwortet werben. GS fragt fieb babei, ob ber öfo1

nomifd)e Stanbpunft, bie SBequemlicbfeit beS Smferö ober baS ©oljlbcfinben ber

Lienen befonberS berüeffiebtigt werben fofl. ©ewiß befifcen bie Gtubeuten ttjre

SBorjüge bejüglicb SranSportföb'flftit unb leiste &etftetfung oon Äunftfcbwarmcn k.,

aber fie finb teurer als bie 3)tebrbeuten unb geftatten bie eiufadje unb bequeme

3ufammenfteüung jum ^au oon ^abillons nid)t in bem DJtaße. wie bie leperii.

3)iefe ftnb au unb für ftdt) frfwn billiger unb bie Aoftcn eines für 9)let)rbcuten

p crftellcnben SöienenbaufeS ftellen fid) jubem nod) bebeuteub biütgcr, als bei JBcr-

wenbung oon Ginbeuten, weil bort bie SBäiibe burd) bie Söeuten fclber gebilbet

werben. Ginen weitern SBorteil befielen bie SJletjrbeuten barin, baß bei ber lieber*

Winterung unb Oftübjabrscntwirflung je jwei ©ölfet fief) äufnmmenfdjlicßen unb eine
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2taut>c bitben. Unter Umftänbcn fonn aöerbingS biefer 3ufammenfdjlufj bem
einen bet beiben Alliierten mefjr febaben als nfifcen. 63 ift bieS bei ben Runter«

labern ber ftatl, niemals aber bei ben Sölätterftöcfen meines ©bftemS.

£>ier finb bie üöortcile beS 3nfammenfd)luffe8 jtociex Söölfer infolge ber Söaben»

rid)tung bie benfbar gröfjten: bie 3nbf ber SEßabengaffen, in beneu felbftberftänblid)

ber gtöfjte Söärmeberluft ftattfinbet, ift berbältniSmä&ig Hein, bie 33ölfer finb feit«

lid) ßefcfjüfct burdt) notorifdj fcf)led)te SOßärmeleiter, burd) bebrütete 9Baben; fie bilben

bei ber Uebertointerung nidt)t eine mefjr ober minber auSgefprotfjene Äugelform,

fonbern eine in ber 9ttd)tung ber Söabengaffen liegenbe längliche 3öabc Sie SDärme«

öfonomie ift eine botaüglidje, beibe Sßölfer in gleidjet SQßeife begüuftigenbe : baS Heinere

breitet fid) bem grö&ern 9tadjbar entfprecfjenb in feinen SBabengaffen aus, fei eS im

SEßinter, fei eS im grüfjling in ber 6nt»irflungSperiobe. 2)ie 33rutent»irflung boll«

,5icr)t fid) l>ier l)aupt!äd)lid) in ber 9tid)tung ber Süabengaffen, nidr)t feitlid) »ie im
^intetlaber, unb »ie oft tjabe id) fdjon beobad)tet, baf? im 9tpril ein fleinereS 23olf

nur auf brei SCßaben Sörut batte, ledere aber bie SBaben faft ganj ausfüllte. 2>aS

ift »obl aud) ber £>auptgrunb für bie im JBergleidj mit bem &intertaber tafdjere

(Sntmicflung ber Hölter in biefen ©töcfen. Spüfjler.

SHetteubalgeret.

(ßrfte Antwort auf (frage 76, Seite 324.)

GS gibt faft jäbrlid) eine *#eriobe, »enn aud) nur eine furje, in »eldjet au&er«

ge»öf)nlid)e 2rad)t eintritt. Abet ebenfo fdjnetl bött bann ber £>onigf(u& »iebet

auf. $ie £rad)tbienen müffen ju #aufe bleiben. ftüx bie £>au3gefd)äfte ftnb aber

bie alten 2!tad)tbienen nidjt mefjr tauglid) ober »erben nidjt mebr -jugelaffen. Sie

werben Dom SBrutförper abgebrängt unb flüdjten ficf> öor baS ftluglodf) ober hinter

baS {frnfler, »enn biefeS nicfjt gut abfdjliejjt. 2)a bieje abgetrotteten alten Jungfern

mit nücbternem Sttagen borlagetn, finb fie oft feljr böfe unb ftedjtuftig. ©etie

bem Störefricb, ber ben klumpen bor bem {fruglodj abroifd)t ober bie 3etfireuten

binter bem ftenfier mit feinem Sltem rcyt. @in paar Stidje räd)en bie Unbotfid)tig=

feit. Sritt binnen ßurjem »iebet gute 2xad)t ein. fo berfd)»inbet ber klumpen,

anbernfallS »erben biefe alten Lienen ebenfo abgetrieben »ie bie 3)robnen, eS fei

benn, bafe fid) bie alten Äameraben aufs ftefjlen oerlegen unb als Otäuber ober

2öegelageter ben *Reft ifjreS Gebens für ben Storf nod) uü^licr) madjen. es gibt

nid)t nur eine 35rol)nenfd)ladu\ fonbern aud) eine 9lrbeiterfd)lad)t, nur ift biefe nidjt

fo augenfällig. 2) am b ad).

3»eitc 2lnt»ott. 3n ben reiben Stadjttagen ber 3»eiten Jpälfte Sjuni

unb erften Hälfte ^uli gab eS aud) auf meinem 23ienenftanbe unb befonberS oor

ben ftärfften Söölfern eine ÜJtenge abgearbeiteter SSieueu. Stuf ©rettftürten, bie bor

unb unter ben 9lnflugbrettd)en aufgefd)id)tet lagen, lungerten biefe fd)»ar3glän3enben

müben 93iend)cn Sog unb 9iad)t berum, bis fie, »ie id) bermutete, bor junger ju

©runbe gingen. $mmer iab man aber audj fotrfje auf ben Slnflugbrettdjen felbft;

ba madjten anbere. nodj funge rüftige 93ieud)en, fieb mit ifjnen p fc^affen; fie

rupften, jupften, belecfteu bie lebenSmüben, bon rbeumatifcb.en ßeiben geptagfen

Siercben: ßranfenjd)tt)eftern*2>icnfte (SDiaffage). — (*S fd^cint mir nidjt, bafj biefe

alten 23iend)en eigentlid) bertrieben »erben, fonbern baß fie aus eigenen Stürfen unb

im ©efübl itjreö ÄranftjeitSjuftanbeS (2llteräfrf)»äd)e) bon itjrem Storfe fern bleiben.

Um ©litte Sluli batte fid) eine fold)e Waffe toter Söienen bot bem Staube gcfammelt,

baß ein ftarfer Seid)engerud) fid) »abrncljmbar maebte. %ud) bie Hölter fpürten

biefen Slbgang, ftärfere meljr als mittelmäßige unb Scbmärme. ßtjbur.v

dritte 2tnt»ort. S)a bis je^t auf obige {frage noa^ feine Slnhoort erteilt

»urbe, erlaube id) mir, meine gemadjten (Srfabrungeu unb Slnficfjten bem »erten

gragefteller ^ur Verfügung p ftellen.

2)ie bor ben SrluQlörfjetn idjroar^eu bentmlungernbeu unb berfolgten SBienen

^aben aueb mir ju ftubieren gegeben, »ober fommt itjr unb »aS feib il)r?

itönnen'S 9taubbienen fein? 91 ein?
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§abe bie ©ippfchaft aud) fdjon erfahren unb habe nie bemerft, bafj foldje

fo bunfle f^orbe aufweiten wie bie ©enanntcn, fonbetn fie finb burdj nid)tS Don

it)ren 93olfegenoffen ju untertreiben, aud) SBalbbienen fönnen'S nidjt fein, wie id)

fdjon fagen hörte.

$a bie ßrfdjeinung auf meinem ©tanbe bei allen Gollern 311 gleicher 3eit

nad) ber fo reiben SBalbtradjt eintrat, fo glaube icf), eS finb burd) bie angeftrengte

Arbeit alt unb franf geworbene üöienen, bie nun Oon ben anbern nidjt mehr gebulbct

werben, gleich ben 3)rofjnen, weil fie boct) nichts mehr nüfcen fönnen.

3)afc bie betreffenben SMenen feine föaubbienen fein fönnen, fonbern Auge*

rjörigc bcS betreffenben SBolfeS, bewies mir ein einjelneS SBotf Otalienerbaftarb), au

welchem idj bie abgefonberten Lienen an ben gelben {Ringen erfannte.

SSm ganzen benehmen fie fidt) audj nidjt wie 5iaubbienen, es ift efjer ein

S3etteln, ein Umherfi&en mit sitternben glÜQclu, ein 33erfud)en eingelaufen gu werben

in it)r fo licbgcmorbeneS £>eim, bei füt)(er Abenbftunbe fifcen noch, gan^e Srüppleiu

auf bem Anflugbrett, bie bann in ber 9tad)t burd) Hälfe fterben. 9)ieiner 5lnftd)t

nad) bürfte biefe (Srfdjemung nur nad) ftarfer 2Batbtrad)t oorfommen unb bitte einen

meiner werten Äoltcgen mit langjähriger ^JranS um feine Slnfic^t über biefeS Sfjema,

inbem id) nodj Anfänger bin. #ägi, SSauma.

JBierte Antwort. 2BaS $err Dr. 23rünnid) ba ftreibt, ift oon mir aud)

beobachtet feit fahren. 3ct) bin iefct überzeugt, eS gibt eine Abtreibung, maf)rfd)eiu'

lief) ber älteren SÖienen nad) Aufhören ber $onigfradjt im Auguft unb ©eptember.

@8 ift fdjon in biefer löienen^eitung, id) glaube mehr als einmal baüon bie SRebe

gewefen. Namentlich rjat ein babtfdjer Smfer früher baS Jßorfommen einer fogeu.

SMenenfd)lad)t betjauptet, feine ^Beobachtungen befannt gegeben, um barüber einen

StteinungSauStaufcf) su oerantaffen. äöenn id) nad) oollenbeter ftonigernte bie ge=

fct)leuberten unb wieber eingehängten SBaben hinten anS freufter siehe, nachbem bie

%üw unterbeffen befeitigt ift, um fie eine um bie anbere oon ben 93ienen auswerfen

ju laffen (was fie fonft nidjt fo leicht tun) fo ftnbe hinter bem ^enfter meiftenS eine

Heinere ober größere Anzahl toter ober halbtoter Söienen, ja manchmal gan^e $äufd)eii

ober fleine SCßätle, früher ju meiner größten 23ermunberung, je£t bin id) baran gc=

wöfmt; bod) tut mir ber Aublicf wel), aber eS wirb fo fein muffen wie bei ber

25rot)nenfd)ladt)t. 93eobad)te aud) burdjs geufter mandjmat Hramafl, ^lüdjtige unb

Verfolger, Zok werben berumgetragen. 2)te SMenen wollen eben bem ßidjtc nad)

burdjs ftenfter ftatt burd)« ftluglocf) unb bie £oten bleiben bann am Senfferrabmeu

liegen, bis ict) fie entferne. ©el)c ict) bann beim Aublicf einer folgen JBermirrung,

bie nid)t immer au fetjen ift, fdjnell oor baS äMenenljauS -mm betreffenben 3rluglod).

um nad) föäuberei j^u forfdjen, fo fehe ba nichts befonbereS, feine Ütäuberei. (Sin«

jelne 9täuber unb (Spione finb wotjl immer f)tc unb ba 311 fcfjen, werben aber ge«

padt ober bürfen fidj nidjt ju nat)e wagen. <S. ßupferfdjmicb, ßmmental.

«üftcdjcu ber SMenen eines surfiiffel)renben ©djwarmed.

(6rfte Antwort auf (frage 67, Seite 324.)

SBer ben Tumult beim AuSjug eine« SdtjwarmeS gefefjen unb gefetjen, wie

fofort alle S3ölfer beS ganzen ©tanbeS aufgeregt werben, ber wunbert fid) gar nid)t,

wenn auf frembe «Stöcfc fliegenbe SÖienen abgetötet werben. ®ie 9tact)barftaateu

bieten baS SJlilitär auf jur ©renjbefefeung. 2lm ^luglodt) wirb ber Söerteibigungsfrieg

eröffnet gegen frembe ©inbringlinge, feien eS Anarduften, JRäuber ober ^Bettler.

AIS foldt) le^tere werben biejenigen betrachtet, bie mit leerem Diüffel Singang be»

gebren. 93ßobl hat bie ©ro^at)! ber AuSjüger ben SDlageu mit s^roüiant gefüllt,

aber bei weitem nid)t alle. S5ie Ickten fiubcn feine 3eit meljr baju. GS get)t ihnen

eben wie ben unflugen SUtngfraucu im ©leid)nis ; fie fommen 311 fpät. 2Benn ber

3tummel einmal losgeht, ftürjt fidh wie bei einem Xfjeaterbranb alles heraus, felbft

junge, faum flügge, faum r)üpfcnbe ©ienen. Dhir eine fleine 3ai)i bleibt nüchtern,
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ober cS gereut fte unb fie lehren triebet um. 33on ber $rad)t Ijehnfe&renbe SSienen

achten ftdj febr genau, bafj fie nie bei unrichtiger £au8türe eingeben. Die ©rofjjaljl

eines beimfebrenben Schwarmes gebt auch auf ben Etutterftod aurüd, aber biete

finb unoorfiebtig, fie jieb,en ba ein, wo eS furrt unb fummt unb wenn eS irgenb

ein 9ladjbar ift. ©ebwarmbienen, aud) toenn fie Dollen £)onigmagen befifcen, hoben

ihren fpejififd)eu ©tod» unb Scbmarmgerud). ©ie ftnb Anhänger einer fremben

Königin unb »erben als ^rcmblinge, als faljrenbeS S3olf eifannt unb ba8 ©nbc
biefer unborfidjtigen Rummler ift Der ü£ob burd) bie ©olbateSfa am fremben

Orluglod). Dem tanu leitet borgebeugt werben. Diit bem Stäuber ober einer 33ürfte

beftäubt man mit SBaffer bie SBienen auf ben benachbarten Slugbrettern. Die 93e-

fafeung flüchtet fic^ in itjre ©töde. $ören bie 3"ritdiel)renben nur ben ßotfruf auf

bem tJlugbrett be8 ©efebmärmten, fo febren fie nur borttun prüd, was binnen

furjer 3eit gefd)et)en ift. ©egen jebe ©tedjerei ift SBaffer überhaupt baS befte

©egenmtttel. D am b a d)

.

3 weite Antwort. Da& einige SBienen eine« ^um Sftutterftod aurßd«

fliegenbeu ©Umarme* abgeflogen toerben, habe id) aud) fdjon bemertt. Sd) febrieb

eS bem Umftanbe au, ba& fich beim $lu3$iet)en eines Schwarmes Lienen anberer

©töde gerne ben fdjwärmenben Söienen anfdjlie&en. 93eim 3urüdfltegen toerben fie

bann aud) gum abgefdjwärmtcn 93olfe gelangen unb bort als frembe (Sinbringlinge

abgeftoeüen. ÜDlafcharb."

dritte Antwort. ©8 ift faum anzunehmen, baf? bei ber Oiüdfebr eine«

Schwarmes bie iöienen eines ©todeS ibjre eigenen 3lnge{jörigen abftedjen. (£8 müffen
alfo wohl frembe fein! Unb mober biefe tommen, ift unfdjwer erraten; wiffen

mir bod), ba& bttrd) ben ©d)warmruf fo tnele, namenttid) uorfpielenbe Lienen be*

nadjbarter ©töde betört werben unb fid) bem Schwärm anfd)liefjen, benfelben fo

toerftärfenb. 93ei ber Stüdfebr fönnen Tie als frembe erfannt unb Räubern gleich

abgeftoeben werben, umfomebr, als fie eben feine edjten ©ebwarmbienen finb unb
mit leerem föänjelcben fommen. ©pübler.

« Allerlei in Scberz und Ernst. «

Die eitel« ftmfcr.

91. : Sieh bod) bort jene aufgeboten Damen ! Da finb wir SJtänner bod)

uid)t fo eitel.

93.: £ör', jfreunb, fdjeint je^t anbers 31t werben; mein Wadjbar gel)t

fet)i- oft mit feinem ©d)leier unb gelben $anbfdntfpn fogar feiner 9lrbeit nad).

21.: Unmöglich! 203aS treibt er Denn?

50.: Lienen jud)t!
9iidjrtg furiert.

ßebrer (Untier): §ört, Machbar, wie gebt co eurem /paus, ben geftern eine

SBicne geftodjen t>at ? Der ^unge tat mir feljr leib.

93auer: Dante, es gebt it)tn beffer; ber fleine (Smil bat gefaßt, baS näcbfte

9Dtal wolle er geftod)en fein, bamit er aud) £>onigbrot befommc!

Sutter, If)^)"öe".

Seriö)ttflnng DaS Seite 417 rejenfierte 9Berf über Befruchtung unb
Jöercrbung ift Oon 91. 5>inf, nid)t /pin^.

^eranhuortlicbe Ütebaftion: (Sölbi.23raun, Üe^rec l^^ltftättelT(@tr«ääenX

aRetlamationeu jeber 9lrt finb an bie fHcbaftion m rirbten.

Drud unb t^rpebition oon £>. 9t. ©au er lä über & (5o. in 2larau.
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(ffrrgan ber f^met^rtf^en Vereine ffir gmtenjutfct.

$erau*gegeben bom
*

purzln r4l***it«r« fjt*tt*itfr*ttttfre,

4Mit monoUldjer tiftrattebeUage:

„ec^töcijerifdje iBanernsettmig," Crgan be« fditoeia» ©auerntoerbanbe*.

«rfdieint monaiU* *-8 Soaen ftatl «bonnementfuretf fflt Die ©djroeij fcr- 4. für bat Saftlanb
ftr. 5. - »erben au* &albiäbrlid>e Abonnemente angenommen. Eiefelben finb *u abreffteren an bie

föebaftion. fcerrn Siebter « ö t b i • 8 r a u n i n * 1 1 ft d 1 1 e n (Äanton 6t. «allen). - &fir ben »utfanbet
in Äontmiffton bei fcerrn SR. 6auertänber k «omp. in larau. — <£tnrüdung8gebübr fflt

bie baI6e 3?tle ober beten Waum 15 <tt*. füt «bonnenteu — 80 dt«. far 9H4tabonnenten unb «u8«
l finb er. »et 4moliger OJicbcrbolung jfO°/o {Rabatt. 2fnferate tton «uSlänbern »erben nur gegen

SSorauabenaölung aufgenommen. — ttrtefe unb 0elber frante

»• gv XXIX. 3al)r^ Jß^ gebruar 1906.

3ubolt: Offizielle ättitteilungen. — $onig. — 2)er Hopf bcr SBiene üon
Dr. Jörünnidj. — Ston toaä tut (Sinflüffen ift ba§ Königen bcr ^flan^en ob«

gängig, Vortrag Oon Sofef feiler. — $er neue ©d)h)eiaerfaften mit betoeglidjen

tluffätjen ber med). Schreinerei Söintfon Oon Dr. Sörünnidj. — SBienenunrt 3ofef

Sögel, Äetterbof-SHalterS Oon SBurri. — «bifttfdier SfflonotHrap^ort bon ^üftridj,

6t. Watten. — SBtenenfolenber bon£>nubenfd)ilb. — SJlonot 5)tära. — Utunbfdjau —
töatgeber. — Sinnigen

Offizielle ^Mitteilungen.

1. 3«* <£»tlafhma, beS 3ettte<il>räftoetttett fal) ftd& bcr

unterzeichnete SBorftanb genötigt, geeignete £ilf§fräfte zuzuziehen. ®§

hat &err Öeuenberger in 23ern ba§ ßaffentoefen übernommen. —
fcerr ©pürier in 3ütich bie &onigfontroUe — &err Süftria) in ©t.

©allen bie apift. 33eobachtung8ftattonen.

En $errn %x. genenberger, SWorjili, ©fr«, att ftnfficr bes

2$. ©. 23. finb Oon nun an zu abreffieren : Stile Rechnungen, 3nferaten=

auftrage unb 2tufnar)m§gefuche in ben Sdjtoetz. herein.

$er öejug beß Abonnemente ber ätitung erfolgt oon nun an

burch bie %pebition in Slarau.

2tn $crrn €$fibler, jum SBtenenfiorten, $ottingen*3firiÄ/ att

^onigfontrofldicf finb $u abreffieren : S&ftellungen auf Üteffamefdjilber,

©infenbungen Oon §onigmuftern, bie begutachtet ioerben fallen, @e=

fud^e um 5tften für &onigfontroHe, ?(bmelbungen auf ber Offerten*
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34 Sd)h>eiaetifdje fflienenaeitung.

Ufte, Slnmelbungen für bie (£f)rentafel , jReflamationen unb SBünfdje

betr. £>onigljanbeI, föeflamenartifel au§ ber £age§preffe beljuf&

£onorierung.

An £crm m. 3üftri(b, tfc&rer, Blumenau, 6t. ©allen, alt Gfjef

ber Stationen finb au aireffieren bie HflonatStapporte.

2. 4iUtfc finb pro 1906 betoiHigt toorben:

3 für Anfänger: 9Heberfimmentf)al— &intertluirgau — Söafel.

1 ftortbilbungef ur§ : dcntlebud).

1 Oröulorutf ur 8: ßaupcn.

1 2Badj§bereitung§fur§: ©olotljurn.

6 $öniginaucf)tfurfe: Aarau — SSerner 3JlitteHanb — Sfnirg.

Sectal— £>od)borf — SBolljufen — (Sinfiebeln.

4 £anbf ertigf eit§f urfe

:

©efud)e um Vorträge finb jeroeilen an ben 3entralpräfi=

benten |U richten.

3. 3)ie ftiti aloereine, in benen eilt 2tfcri)fcl in fctt t'eitniift

btö SBctftltS ftattfinbet, toollen bie§ jetoeilen fofort bem 3entroI^

präfibenten anzeigen.

4. (£§ fteljen nod) auS bie ^af|rc0bertd|te oon oier Vereinen.

5. 3ur ©infenbung ber OoUgä^ligen SBiettettftatiftif finb alle

$ilialüereine Verpflichtet. 35ie ^formutare ber *Eftitglieber finb auf=

äubetoafjren.

6. Abonnenten. 2)ie Ötlialoereine, bie taut ©tatiftif roeniger

al§ 50
u
/o ifyrer 5ftitglieber Abonnenten fjaben, finb gebeten, baljin $u

roirfen, bafe fie balb bie» Minimum erreidjen. ©ratiSesetnplare ber 3ei=

tung al§ ^ßrobenummern finb bei £>. 9t. ©auerlänber in Aarau erl)äItXtcr).

Ter ^orftnitn dc* 3. 8.

Auf ber 2. Cffcrtenüfte finb gu (treiben:
s

Jir. 24 — 25

35 — 133 -156 - 269 — 320 467 484 489 —
538 - &89.
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©djioetaerifdje JBtcnengeitutiß 35

(^IjVCiltofcl: ^oteI§, inbenen nur echter ®tf)meiäert)onig feroiert

mirb: $iu§ ©dmtyber jum SdjtDonm in Xurbcut^al.

9lcflamcfd)tll»er I 50 <Rp. (mit ^Jorto 75 %) finb beim

neuen 3entraldjef: §. ©tjiiljicr, zum SBienengarten, Böttingen (3ürid))

ZU beziehen. £)er 33efteHung ift bie Won troll forte beizulegen. Söenn

früher fdjon ©gilbet belogen mürben, ift beren Kummer anzugeben.

gfiß. 5. Ter fteflaraefdjilb.

©in SJerner ßanbuürt fcfjteibt un3: „Set eben besonne Steflamefdjilb

freut mtdj fetjr, er ift ein roabrer ©dmiudf für meine SBnncrnftube unb ertoetft

in jebem ©intretenben neueä 3"trauen."

SReflamefdjilber fönnen für Jganblungen unb ©aftfyöfe in be=

liebiger 3af)l bezogen merben.

3m SBeSttg Der ^tifettett tritt mit fjeute eine flnberung ein

:

3)ie SÖefteffungen finb ofjne 5(u§nar)me bireft ber ftitma (Scbr. $rf$

in 3ürtd) aufzugeben — unter SBeilage ber au§gefd)mttenen 2lbreffe,

unter ber bie lefcte Stummer ber Beitung erhalten mürbe. 3u bern

3roecfe trägt jebe 9Jconat§nummer al§ 9lu§roei§ toor ber Slbreffe bao

2)atum. ©o ergibt fidj für bie Herren ©ebr. 5re& ofyne toeitere*

bie Kontrolle, ob ber SSeftetter jur 3ett Abonnent ber SBienenzeituttg

ift. ®enn nur an biefe mirb unfere (Stifette abgegeben.

2Ber (Stifetten mit Kontrolle münfdjt, fcat ftet£ bie $ontrollfarte

beizulegen, bie mit ben ©tifetten retour folgt.

2)a öietfad) bie ÜBeftellungen ungenau aufgegeben loerben,

fo roieberfjolen mir für alte unb neue Abonnenten: beftefjen oier

oerfdjiebene ©röfcen ber in f^ig. 6 aufgeführten (Stifette:
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36 5d)toei^erif(^c üBienenjeituiiQ.

1 für #ilobüdjfen, neue

2. „ „ alte

8. für ^funbbüdjfen, neue

4. m . alte

10 cm fjod), 27,5 cm lang ä 9fr. 2.50 p. 100

10 „ „ 20,5 „ „ a „ 2.30 „ ,.

7,5 cm Ijodj, 24 cm lang u ftr. 2.— p. 100

= 7,5 m 18 „ a 2.- „

Srirmabrucf unb gummiert ^tra^ufc^lag.

^ferner ift anzugeben, ob gummiert ober ungummiert, ob mit ober

ofyne ^irma. ötifetteu mit Kontrolle merben nidjt ofjne Orirma ab=

gegeben. 2)a3 Sflicfelpapier ift bei ©Qiierlänbtr & (£o. in

Warau 31t befteüen.

chiDeiz.Bienenlponig

aui 6 Sie fdjftei}. VM)iii.v(vtifcttc für ftttofcüdrfcit, alte, ohne Irjt.

$>er tfopf ber ©iene
uon Dr. Brün nirfi.

^J^Cie bei allen tuiljcrcn Xieren ift aud) bei ber -öiene ber «ftopf ber

Präger bertoirfjtigften Organe: ©efnrn, 9Jhinb mit feinen teilen

unb bie Sinnesorgane. ©0 ift e§ nidjt £u bertounbern, menn ber

Äopf ein äufcerft tiiclglicbrige§, foinpligierteS ©ebilbc ift, ba§ nodj

lange nid)t in allen feineu Seilen genügenb burd)forfd)t ift. 9lur
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Sd))oet3erifd&e Sienenaeitung. 37

etroaS fehlt f|iet bem $opfe: ein Organ bet Atmung, benn befannt=

lidj f)at bie 93iene ihre ßungen im ganzen ßeibe, mäfjrenb bic 9ltem*

Öffnungen auf ÜBruft unb Hinterleib üerteilt finb.

$>ie ganae Oberfläche beS &opfe§ — mie übrigens be£ gefamten

Äör^erS — befielt au§ ß^itin, jener eigenartigen, fo fehr feften,

elaftifdjen ©ubftana, melche aßen ßhemtfalien mit Ausnahme be§

(Shlor mieberfteht. 3m gana jugenblicfjen 3uftanbe (fura toor bem

©cfflüpfen) ift baS <^t)itin faft farblos, mirb aber um fo bunfler. je

älter bie 93iene mirb. $)er @hitinpanaer bilbet nicht nur bie Um=
hüllung be§ «ßörperS, er bertritt auc^ bie ©teile be§ ©felettee

unb fpielt bei ben ©elenren bie michtigfte Atolle, $opfe befinben

fich noch einige ftüjjenbc <Sf»itin6alfen im Innern, K>a§ in anbetracht

ber 2Bicfjtigfeit beS ©et)irne§ leicht begreiflich erfdjeint.

6efjen mir uns nun einmal fo einen 33ienenfofcf am beften mit

Hilfe einer ßupe etma§ genauer an, fo fallen roohl am meiften bie

au beiben ©eiten fifcenben fog.
s
Jtefcaugcn auf (3rig. 20* A, S), mährenb

bie oben auf bem ©djeitel bcfinblichen 3 ^unftaugen ((') menigcr

beutlich finb, am eheften noch bei ber Drohne (ftig. 20* II). 3mifchen

ben Saugen liegen bie $ür)ler, Antennen (), barunter bie fog.

9lafe (n) unb unter benfelben bie äufeerft fompliaierten 3flunbteile.

inmitten beS $ofefeS, eingebettet in ßufträume, umfpült oom
SÖlutraume liegt ba§ (Sehtrn, melcheS mittelft bicfer Weroenftränge,

bie gegen bie 5 Slugen unb bie Wühler gehen, feftgehalten mirb. @£

ift ein ImchentmicfelteS, fompliaierteS Organ, beftehenb auS ber grauen
©ubftana (oormiegenb an ber Oberfläche, mie a- 33 beim 3!ttenfchen)

((}) unb auS ber meifcen ©ubftana (auS 9teroenfüfern aufammen=

gefegt (W). ©rftere enthält 9ceroenaelleu oerfchiebener 9lrt, burch

melche bie ©inneSeinbrücfe aufgenommen unb oennittelft ber Heroen;

bahnen Oerarbeitet unb oergefelifchaftet merben. $ie Schnitte 3fig. '

unb ftig. 8 laffen ben oermicfelten üßau beS SMenenhirneS einiger=

mafcen ahnen unb fie allein mürben genügen, ber Sieue einen hoch^
entmicfelten ^ntelleft a«aufchreiben. XaS ©emidjt beS ©ehirnS

toerhält fich aum ©efamtgemicht beim 9Jceufrhen etma mie 1 : 60,

beim ÜJtaifäfer mie l : 4000 unb bei ber 5ßiene etma mie 1 : 170,

bei ber Anteile mie l : 280, morauS man ebenfalls erfennt, meld)

hohe ßntmieflung baS Hirn ber Honigbiene befi^t.

2öie fchon ermähnt, befinben fich im $opfe — mie übrigens auch

im ganaen Körper — eine grofee 9lnaab,l öon Hohlräumen, melche

mit ßuft gefüllt finb unb untereinanber foroohl olS mit ben brachten

(ßuftröhren) in Sßerbinbung ftehen (I.). $iefe ßufträume merben

Don einem äu&erft feinen (£l)ittnf)nutchen gebübet unb oon biefen Dom

*
Hfifl. 20 im „6djH>ci*eriftf)cn »ienniDatci•", r». Huflar.
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38 6$h>etderif$e SBienenaeituiiQ.

allgemeinen üßlutraume getrennt, fie bienen hauptfädjlidj baju, bao

fbejif. ©eroidjt beS 93ienenförber§ berfleinern unb bamit ben ^lufl

gu erleichtern, äf)nlid), tote fld^ unfere Knaben bie großen SBlafen an=

binben, um fdjroimmen 311 lernen.

2Benn mir ^ig. 7 näljer betrachten, bemerfen mir 3. %. unter

ben 9lefcaugen (b), 3. X. über bem ©efnrne Anhäufungen bon fog.

3ellen, fenntlid) burdj bie bunflere $ä*bung, meldte baljer rührt,

bafe ber 3eHfcrn mit einem ^farbftoffe getränft ift. 2)iefe 3eüflrubbeu

finb bie befannten «Sbeichelbrüfen, bon benen im $obfe 2 ber-

fdjiebene Arten finb, al§ Sbjt. I unb 6t)ft. II bezeichnet, (1 unb 2).

3ig 7. K'Opfqurrf (tinitt (tran&t>erfal| öurtfi eine jungt tflrbritsbirnc.

B>91utraum; Bg«S3lutflefiiij; t>(£pibcrmi$; Ep*£pioptkon; F«5acfttenauge; G«<Braue $>trnfubf)anj;

Hh.mttdje tfirnljaut; L=?ufträume; Lh«?infe; 0=Cplicon; N-Ulert»: P^unfiauge; P*'$igntentfd)ldjt

beSfelben; N»£peifcröbre; IVZaftcr ; W«ioei6c $>trnfubtianj; Zw«3ungemourjel; tu«9KuSfeln; 1,2,
4«^rü{enjeIIen «Ott. 1, II. IV; LTrüfcnfanal <©pft. I); II, IlUgemeinfanter Erüfenfanal (gpfl. II, III).

S)ie 3) rüf enteilen Styft. I liegen in unregelmäßigen ©rubren
in berfchiebener 3al)l bei einanber unb haben bie @igentümlid)feit,

bafe Jebe 3eßc für fid) eigentlich eine 2)rüfe barftellt, inbem jebe

3eHe ein äufcerft feines 9lu§füf)rfanälchen befifct, meldje» ba§ <Sef ret
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(ben ©peidjel) in einen Ranal (1) leitet. 2)iefe Üanälriien liegen

meift ju mehreren bei einanber unb gleichen bann einem ©eile^ig 10 c).

2)a too ein foldje§ ©eil in^ben Äanal münbet, ift Unterer fiebattig

3rig. 8. «#>fnnerfdj«irt.

l. ftacetttnauge. 2- ftüblbaarc bieju. 3. §ornbaut. 4. Sdjidit ber ftriftattfegel. 6. 9Jer»cnfafern. 6. Äreujung
berfetben, von wo fie firfj in 7. Qcptopttton unb bann 8. $erioptiton begeben. ». $irnfd>enfef. 10 Sftertängerteft

TOorf. IL SRücfenmotT. 11?. 2)rfifen (©«jftem •) unb Gtomeruli olfactorii. IS*. rTuGfubrgänge *u ben ©rufen.
18. (Ibitinpanjcr. 14. McdUuea Beptum (mittlere Ouertoanb). 15. ü'uftraumc. 16. MuMelfAmtt.

2Ueirtielbrüffn ctjftnn 1 unb II (fdjematifdj).

1. Drüfenjeilen. ». S>rufenranälcben. cjfonäle; d.£>rüfenf(blau<b quer unb 1>' berfeTbe län^Cgefc^nittcn;

8. I>rüfen^auptfanar. 4. glomeruli olfactorii. D berfelbe von aufjen gefeb,en; T«lrod)en.
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40 Sdjtoeiaerifdje JBienenaeitung.

burcfybrocfyen. f^rig. 10 geigt un£ eine 9lngafjl foldjer 3cfffltuppen famt

ben feilförmigen $anälcf)en unb ein 6tücf be§ Sammelgange§ (1) ßefc=

arifl. 10. JWfqtterfdjtiitt mit Brufen (Softem I).

terer münbet fcfjliefolidj (paarig
1

» unter bem Sdjlunbplättctyen in§ 3ftcic

3U ben NDcunbteilcn. Bei ber Königin unb Drofyne fef)lt ba§ Prüfen;

ftjftem I gänglicf) unb t ft nur bei jüngeren Bienen fct)ön enttuicfelt.

3$on roae* für (SittfHiffen ift i>aS Röntgen Der

^jlanjen trielfadj abpngtg.
Vortrag von 3 0 f« Steiler, ^Rotenberg, 3u fl»

gebalten an ber 3ttanberoerfamm(una

in ©amen 1904. (Sdjlujj.)

3)ie Farben waren parat, bie 9lntf)eren offen; ber 9ieftar fyarrte ber

Bienen unb bie Blüten maren fomeit ooüer Uppigfcit. <£§ brauste

fomit nur ber leifeften Berührung ber Bienen, unb bie Befruchtung

mar öoffgogen. @§ Ratten fomit alle Organe, bie jur 39e=

frucf)tung nötig maren, tljren 3mecf erfüllt, ©obalb in

ber ^atur ein Organ feinen 3mccf erfüllt t)a t , fo ftellt

e£ feine Ofunftionen ein. 9llfo nicf)t nur bie Blütenblätter

flogen rafdj herunter, fonbern audj bie sJieftarien madjten ©cfylufe.

unb fomit mar aud) für bie Bienen bie gange Blütezeit nur ein

l)aftige§ 9tafcijmerf. ©egenben, bie in biefer 3eit toom Jöfjn meniger

ober nid)t berührt mürben, Ratten eine längere Blütezeit unb infolge^

beffen eine oiel längere unb ergiebigere sJteftarbilbung unb entfprecfyenb
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beffete &onigetnte. 2ll§ 93etuei§ bet 3öaf)tfd£)einlidf>feit biefet %n--

gaben möge in (Stinnetung gef)tadf)t metben, bafc bei ben f. 3- ge=

matten SSetfudjen bei ßitfdjbäumen imb anbeten Dbftforten bie mit

©a^e eingebüßten, bem SSefudje ber ^nfeften entjogenen Slütenametge

Diel länget blühten, al§ bie anbetn. Sie SBIüte famt äffen i^ten

Otganen ftettten if)te ftunfttonen nidjt ein: fie matteten unb matteten.

2)a§ ©leidfje mag aud& melfacf) beim Söätenflau, einem unfetet

fonft beften &onigliefetanten ootgefommen fein. <£§ mat au 5lnfang

$ult ein mädjtigeS SSlüljen beSfelben beim fünften Bettet, abet in

Wenigen Sagen roaten ftatt bet Slumen, bie Solben oofl bet gtünen

©amen; mäfcenb in ftüfyetn Sauren bet SBlüljet fid^ oft infolge oon

bemölftem Gimmel, ©emittet k. lange f)inau§3og unb fomit aud^ bie

Weftatbilbung länget unb etgiebiget ausfiel.

2Ba§ ben Honigtau bei ben (£fcf)en, 5ll)otnen, (Siefen 2c. anbe=

langt, fo mag fjiet bet ttoefene ©ommet moljl bie Utfadje gemefen

fein, bafe betfelbe üieletotts ausblieb. sJhit bei frönet abet feudjt=

tv atmet SBittetung öffnen fief) biefe fo etgiebigen Quellen.

9JUt gan$ menigen 2lu3naf)men t)at audj pxo 1904 bet Sßalb

oetfagt, tto£ aUet günftigftet 2Bittetung§oetl>ältniffe. 3d) tonnte

bei ben Scifetannen 3. 95. nn<i)frf)aucn mo id& mollte, fo fanb

idj nitgenb§ Slattläufe. 3dE) muftte annehmen, bafe bie falte 3öittc=

tung @nbe ftebtuat, fomie bet Ijödjft ftoftige 9)iät3 bie um biefe

3eit feljt empfinblicfyen SSJhittettiete bet SBlattläufe an Dielen Ottcn

bctnidjtet fyattc. ©iengen ja im 9ftonat Wiävz fogat bie meiften

93tutanfänge bet SBefpen unb &otniffen 3U ©tunbe.

9hm nod& juni ©dfjattenbetg unb ©onnenbetg. Me alten

Smfet au§ ben oetfdjiebenen ©egenben, menn fie oon i^ten (£tleb=

niffen unb ©tfafytungen fpredjen, fangen unb fingen ftet§ ba* £ob=

lieb Dom ©dfjattenbetg, als einem Dtte. bet füt bie &onigetttäge

ganj befonbet£ günftig fei. %xä$t man nad^ bet Utfacfye, fo bleiben

bie ßeute gemö6,nlicb/ bie 9lntmott fdfjulbig. 9hm motten mit bet=

fudjen, einige JHatfjeit in bie fttage ju bringen.

©djattenbetg nennt man gemöljnlid) biejenige s£attie eines

SBetgeg, $öljen3uge§ obet 2lbf)ange§, mo bie SDtotgcnfonne ftufoeitig

hineinbringt unb nad(j bem Wittag im ©djatten liegt. $)a§ Umge=

feljtte nennt man ©onnenbetg. Söatum foll nun bet ©cfyattenbetg

beffet fein aU bet ©onnenbetg, meldet Meinung idf) ebenfalls bin ?

5tülj motgenS btingen bie mätmenben ©onnenfttafjlen beim

©djattenbetg in bie SBalbungen, auf 2öiefen unb falben, ©d&on
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beijeiten fangen infolge beffen bie ÜReftarien bet Blumen unb Blüten

an ju fließen, ©tauben unb Büfdje liefern reichlich Rollen; £onig=

tau unb Blattläufe bleiben ebenfalls nicht aurücf. üftaaj bem Wittag,

too bie ©onne im §ochfommer heiß unb trodfen if)r ^Regiment füllen

läßt, fommt beren 2Birfung nicht fo im ©Battenberg 3ur ©eltung.

3fn biefer angenehm toarmen Temperatur oerfiegen biefe £>onigqueHen

nicht.

SlnberS jbeim Ronnenberg. ÜJlorgenB ift e§ fühl, erft gegen

9 — 10 Uhr fommt bie SBärme $ur ©eltung unb fann oon einem

ergiebigen Königen bie 9tebe fein. Bon SJcittag an Ijerrfdjt bann

gewöhnlich eine fo h°^e Temperatur, baß oon einem ergiebigen

Königen, mit Ausnahme hof>er, gefdjloffener SBalbbeftänbe, nicht mehr

bie IRebe fein fann.

9lber auch luer fönnen infolge bcr (Sinflüffe Oerfdjiebener Söinbe,

Bobenoerhältniffe 2c. 2tu§naljmen oorfommen. $)a§ eine Tal ift

offen, ba§ anbere gefdjloffen; bie eine Bergfeite l>at trocfenen, bie

anbere, OieHetcht gerabe bie ©onnenfeite, fyat flüfftgen Boben unb ift

fomit für ba§ Königen günftiger. ©oldje 5lu§nahmen muffen eben

nrieber er,tra ftubiert unb beobachtet fein, bann wirb unS manches

flarer. 3)aburch mirb man auch fyödjft toorfid^tig in bcr Beurteilung

unb Behauptung oon ©adjen, too unfer menfdjlidjer ©cift noch über

ein Ijödjft mangelhaftes SGBiffen unb können oerfügt.

5)er neue Sdjtoeijerfafteu mit 6eroegUd)en Sluffäfcen

ber me^an. <Sd)retneret Sötnifon
toon Dr. ©rünnttf)

- ^§)^on nrieber ein neuer haften!" bürfte mancher erfahrene 3m=

fer ausrufen, toenn er bie Überschrift lieft „roohl nrieber fo

ein Sftöbel, auf ba§ Anfänger unb probier hineinfallen unb baS

bann nach SahreSfrift nrieber Oon ber Bilbfläche oerfchnrinbet.''

2)a£ Mißtrauen ift fehr berechtigt, benn mohl nirgenbS, nrie in um
feren lieben ©chmei^erlanbe ^errfd^t ein foldt)e§ ©ammelfurium ber

atteroerfchiebenften ftahmenmaffe unb ©tocffotmen, toirfltch ein fchtoerer

Übelftanb. 2öenn jemanb oielleicht noch eine gute 3bee mit einer

neuen ^aftenform l)atte # flugS muß aber auch ein eigenes Gahmen:

maß her^u, bamit mir ja nie baau fommen, im großen unb ganzen
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mit nur einem 8laf)men au arbeiten. Unb bodj fmben mir in ber

©djmeiaerroabe eine gana boraügtidfje Söabe, bie nad} meiner Stnfidjt

allen bittigen 2lnforberungen entf&ridjt. $en Krittlern bon fjeutau«

tage ift bie Söobe au flein unb man fingt ba§ Siebtem ber fdjnetteren

SSolfSentmirflung mit ber größeren 2Babe. 3dj fjabe jahrelang in

biefer 9f*id)tung beobad&tet unb bin aum ©df)luffe gefommen: (Sine

größere SSabe al§ bie ©djmeiaerroabe trügt nichts a"*
roheren 35oIf§e ntmtcflung im ftrüfjling bei, tocrngficnS nidjt

bei nnfcrer braten ^anbraffc unb mit Gröbern mit anbern, minber=

mertigen Waffen

gebe irf) midj

ni$t ab. <£§

fott jemanb

@nbe Sltoril.

Anfang SJtai auf

meinen ©tanb

fommen unb et

mirbfid) munbern,

mie fdjön auf ber

©d&mriaertoabe

meine braben

©cfyroaraen ba=

ftefjen. ©dmuen
mir un§ bodj fura

einige anbere

Saben an

,

fbeaiett bie un§

Don 'getuiffen

Herren immer

als 93orbiIb

aufgeftellten

9lmerifaner.

Unfere 2öabe

Ijat befanntlicf)

9,3 dm 8

SBabenflääV.

Stß. n. StfomMfoft«. SE)et berbreü

tetfte Slmerifaner, ber alte ßangStrotf) f)at etma§ met)r, 10,4 dm*, aber

bie ©töcfe toie £>ebbon unb 3)anacnbafer b,abcn nur 6,3 refb.
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8,2 dm-, roaS allerbingS aud) mit bem Setrieb gufammenbängt. Unb

bie englifdje Stanbarbroabe. bie einzige 2Ba6c, rocldje burd)

ganz (Snglanb allgemein (in Wmerifanerftötfen) berroenbet

roirb, fie fjat nur 8,0 dm* 2öabenfläd)e unb bocf) fällt eS bort nie=

manbem ein, biefe JÖkbe burcf) eine größere ju erfefcen.

Um aber auf ben neuen haften ju fommen. bemerfc id), bafe id)

ein JBolf in einem folgen fjabe unb alfo mit praftifd)en Erfahrungen

aufroarten fann. Es ift ein geroöhnlidjer £>interlaber — Sdf)roeizer=

faften, b. b- ber SBrutraum ift total unoeränbert, nur finb bie £>onig=

räume berart erweitert, bnfs man imftanbe ift, barin 2 Sd)ub

laben mit geroöb,nlid)en £>onigräf)mcben unterzubringen. ES roirb

baS einfad) baburd) erreicht, bafe ber haften Don borne berein

um einige < m breiter gemacht roirb unb ber Srutraum auf baS ridj s

tige Sttafe Don 300 min baburdj fommt, bafr rechts unb linfS ber

ganzen $aftcnlänge nad) innen 2 Fretter aufgefdjraubt finb, meldte

ber 2)itfe ber €>djublaben entfpredjen unb auf toeldjen aud) bir<

'

'•

bie untere ©djublobc gleitet. 911* $ccf6rett bient ein grofeeS ^ ,

auö einem Stüde, baS auf allen 4 Seiten ßeiften befifct (roeldi uvi

feiner Slnroenbung als 23ienenflud)t nötig finb) unb in '
. Glitte

ein runbes Codi) mit Serfel bat, roeldjeS jum Einfe&eu uer 93ienen=

ftud)t, eine§ $önigtnzufe£apparateS ober zum füttern oon oben bient.

Über ber II. Scbublabe famt 3)ctfbrett ift im .Haften noch ein freier

ftautn, bamit man bie Sdjublaben etroaS beben, Ijinten ebent. mit

einem £afen fdjief aufhängen fann. 2)amit märe baS (ftrunbprinzip

beS ^aften§ in ber £>auptfacije befcbrieben, auf toeitere Details gehe

ich nidjt ein unb bemerfe nur, baf? ber haften in jeber öinfidjt

mnftergültig unb äufjerft praftifd) ausgeführt ift.

9lun Wenige Söorte über feine Vorteile unb Selmnblung. Sir

haben l)ier einen haften bor uns, roeldjer f ämtlidje Vorteile un-

teres Sdjroetzerf aftenS (äßarinl)altigfeit, gutes äöabenmafe, &od)=

mabe) mit ben £> auptborzü gen ber blättert aften (beroeglidje

&onigräume unb größere *DtanipulationSfähigfeit) Oereinigt. Eine

Stebifion im Sommer bei aufgefegtem, boppelten £>ontgraum ift ein

Vergnügen, menn man burd) einfaches Aufhängen ber Sdjublaben,

ben ganzen Sörutraum bis oorne herausnehmen fann, ohne aud) nur

eine &onigroabe entfernen ju muffen. 5lucr) baS eroige ©erebe, rote

fdjroer unb mühfam bie £romgernte fei gegenüber ben Sträulifäften.

mufe Oerftummen, benn mit Öeid)tigfeit ift baS 23rett mit ber 2Menen=

flucht am Mbenb, fogar beim ßampenfdjeine roenn nötig, eingefe&t,
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W- — 1
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05* cntaünbung) her olIa.emein fefjt beliebte £anb= unb Lienen;

Witt ^of ef ä&ogel, t?on ßntlebucf), im Äellcrftof haltete,

no^bem er ein «tttet ton 72 3af)ren erreidjt batte. Um iljn trauern
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men, benn mit ßeiff)tigfeit ift ba$ 93rctt mit ber Sienem

»enb, fogar beim ßampenfdjeinc roenn nötig, eingefcfet,
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fo bafe man am anbern Klötgen bie £onigräume bienenleer h«t. £er
haften ift nicht fo ein toatfligeS ©ebilbe toie 3. 93. ber 3)abant s$U=

berti, mo bie Seitenmänbe fid) immer auSeinanberlaffen, et ift folib

unb feft, itnb läfet fid), loaS ja ein £auptoorteil be§ ©djroei3erfaften8

ift aufeinanberfefcen. ift alfo fefjt plafcfyarenb.

gaft alle bie bieten frönen Sachen, bie £>. ©träuli un§ in feinem

33ud>e betreibt, laffen fid) auch mit Meiern haften anftellcn. obfdjon id)

fpesiea fo gut toie nid)t§ bafür gebe, benn 3. im toeifelrid)tigeu

33olfe 31t 3üd)ten, f)abe id) längft aufgegeben, unb gerabe bei ben

amerif. SDtettjoben pafct ber ©prud): eines fchidt firf) nicht für afle.

glaube nid)t 311 biet 31t fagen, toenn ich behaupte, bafj biefer

haften eine neue ©poche in unferer fd)toci3erifd)en $aftenfrage be=

beutet, benn mit höchft einfachen Mitteln ift hier f e t)x fiel

erreicht. 3ch barf mir ein Urteil )oof)l erlauben, benn feit fahren

arbeite ich oergleid)enb mit 8d>mei3crfaften, 6träulk ©ölbifaften

unb Originalbabant.

Üftur noch einem naheliegenben ßimourf möchte id) begegnen,

ob nid)t 33rut= unb fronigräume 311 arg oerbaut werben. 2öenn

man, tote ber ^abrifant oc§ ßaftenS, SRäfjmcheu oon minbeftenS

25 nun 93rcite amoenbet, fo ift, ba§ Fann id) au$ meinen (£r=

fahrungen mit bem ©ölbifaften (ber ja and) bewegliche ?(uffä^e t)at)

fagen, in biefer S^iefjung nid)t§ 311 befürchten unb foüte mirftid)

einmal fo ein tounberbare§, an§gibige§ £>onigjaf)r eintreten, bafe jeber

SBinfel Oerbaut toirb, fo ift bei bem neuen Soften mit ettoeldjer %ox-.

ftdjt fefjr leid)t 311 helfen, man 0er3td)tet bann eben gerne auf bie

Sienenfludjt unb nimmt bie getoid)tigen &onigioaben nad) alter SBäter

Sitte lierauö, wobei man gleid)3eitig bie 9tahmcnf)öl3er oont 93au

reinigt.

3lÜe§ in allem empfehle id) auf* märmfte ben neuen Haften

allen Anfängern unb foldjen, bie Oergröfeeru wollen unb mit ihren

bisherigen haften nicht recht 3ufrieben finb.

f »tenettunrt 3ofef Sögel, federfjof kalter*.

j||,in 3. $tai 1905.0erfchieb nach rudern, fchmeren Reiben (Hungen*

cnt3ünbung) ber allgemein fehr beliebte Öanb= unb Lienens

roirt Sofef SJogel, oon ©ntlebuch, im Dellerhof Walters,

nachbem er ein Hilter Oon 72 fahren erreicht hatte. Um ihn trauern

Digitized by Google



4b ©djtoeiaetifd)« ©ienenacitung.

bie äöitmc mit 2 ermadjfeuen ©öfjnen unb £ödjtern, fotoie alle, bte

bcn lieben 23erftorbcnen gefannt unb mit ifjm Derfeljrt fjaben. —
Senn aud) au$ einer gut fituierten ÜBauernfamilte ftammenb, mujjte

et bod) al§ Sd)üler fd)on auf intern &eimmefen tapfer mitarbeiten

Reifen ; ba fein 93ater frü^eitig ftarb unb bte Sflutter gefdjicft mit ber

äaljreidjen Familie bie Öiegenfdjaft bearbeitete. 3n ben 40er ^aljren

ftebelte bie ftomilie SSogel nad) 9ftalter§ über unb fanb im getauften

ßellerfyofe reidjlid) Arbeit. — 3)cr nun in beftem 3uftanbe ftdj

befinblidje, mit Dielen Dbftbäumen, befter ©orten, befefcte $ellerljof

Derbanft feinen je^igen 3uftanb JUttl größten Seile bem 23erftorbenen.

9118 ßanbnnrt. homologe unb ÜBienenaüd)ter fyatte ber junge „93ogel=

fepp", ber fidj burdj <8wrfe, 9lnf)ören Don SSorträgen unb grünblid)e§

Stubium Don 3fadj=

literatur in ßanbmirt=

fd^aft , ©artenbau,

33aum= unb SBienenjudjt

eifrig auSbilbete unb ju

DerDoUfommnen fudjte,

auf bem grofjen §ofe

gute Gelegenheit, feine

Gräfte Dermerten ju

fönnen. $ein 2Beg mar

ifjm 3U meit, menn er

roufete, baft ba ober

bort ein Sßortrag über

ein ib,m belie^eä $t)ema

gehalten mürbe; nebft--

bem fanb man ifjn ftet*

gu &aufe unb getoöl)n=

lief), menn nid)t im

33ienenftanbebefd)äftigt,

«j i -> w.« be§ Sonntag nad)mit=
,vuj. 12. ^ofef Bfgcl. ? 9

tage-, mit einem üoud)

in ber £aub. So ift es aud) ganj begreiflid), bafc ber eifrige, ftet§ bereit;

millige unb bienftfertige 5öienenmanu in Sfjeorie unb *)8rarj§ be=

umnbert. Dielfad) ba= unb bortl)iu )u -Hat unb 2at gerufen mürbe.

%U alter ÜDianti nodi geigte er rege* Sntereffe an ber s
Jiaffenäud)t,

fertigte fid) fetber jmei 3ud)tfa|ten mit Seftionö neueften 9Jcobcll&

an unb ()atte ungemein Diel jvreube an biefem Spejialfadje ber
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^Bienenzucht. 2)afc er ein eifriger unb fleißiger ßefer her lieben

„SBlauen" mar, geht barauS tyitoox, bafe er felbft eine fteine 99tbltothef

in ^fa4Stiften, moljl georbnet unb gebunben befeffen hat unb feit

1863 2Witglteb be§ SBereinS fchmeijj. ÜBienenfreunbe mar. — 3ofef

Sögel mar einer ber erften im Danton ßujern unb in ber 3entral s

fd)ftei£, ber Äunftmaben preßte ; mit 5Jteifter 3afob in ^raubrunnen

ftunb er in Üöerfeljr unb befudjte ihn perfönlich. @benfaff§ ber erfte

mar er, ber eine ^onigfdjleuber brauchte; bie erfte, felbftgemachte,

bermenbete er biele ^a^re unb beforgte bamit noch biele „$unben=

arbeit". SDafc Sofef SBogel auch Sfteifter in ber SBienenfehreinerei

mar, fügen feine prächtigen ©rfolge, befteljenb in berfdjiebenen I. unb

II. greifen:

1881 ßanbmirtfchaftliche 2lu§fteHung Cujern

1883 „ „ 3ürich

1886 S9ienen=2tu§ftettung Dlten

1890 „ „ ßuaern

©ein jefjiger neuer SÖienenftanb, ein prächtiger 5)abittonbau, ben

er felber gebaut, bon ber Arbeit aber burch ben %ob meggeriffen

morben, ift ein ^ßradjtmerf. ßeiber mar iljm nicht bergönnt, in biefem

praftifchen „&eim" ju arbeiten, ber §err t)at ihn abberufen mitten

in ber emfigen SIrbeit. — (Sin ßeben bemjenigen ber ÜBiene gleich,

ftet§ fleißig, arbeitfam unb fparfam, einfach, fd^Iidt)t unb recht, ha*

mit ^fofef SSogelS Zob aufgehört. 6in gutes Slnbenfen bemaljren

mir ihm alle unb gemifc merben mir ben lieben £oten auch nach

feinem SöiHen, am beften ehren, menn mir feinem ©runbfafce treu,

einfach, arfviitfam unb fparfam leben, bie hetrlichften CShötöftereigen*

fchaften ber lieben SBienen, an benen er unzertrennlich hing "nb mit

benen er fich mährenb ber $ranft)eit im lieber noch eifrig ju fchaffen

machte, h°thha^ew "nb un§ bornehmen, ber eblen SBienenjucht unb

bem fchmei^erifchen 35erein auch f° treue Anhänger unb $örberer ju

fein, mie ber liebe SBerftorbene e§ mar. (£r ruhe im Rieben!

ein ©Rillet beä «erftotöenen
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„gr hat'S gut gemeint, mit unfern Lienen" fdjreibt 3üridj,

unb maS alles in biegen SSorten lieget, mieberholt fid) in btefer unb

jener ftorm lanbauf unb lanbab. Sie erfte 3)efabe begann mit

mäßigen Minustemperaturen, mit einem ©efamtrefultat ber angc=

führten 23 Stationen oon 129° C; babei mar fie burchmegS trocfen.

SQBahrcS Sienenglürf ^ob allüberall beS SmferS 23ruft, als fic^ um
ben 8. ^erum bie 23ienen beim reinigenbem SluSftug fräftig im

Sonnenfdjein tummelten. Sic ftreube über ein ruhrfreies (Srmadjen

Hingt in froren 2öorten oon allen Seiten, ©ans nadj 2Bunfd) fcjjte

bie smeite Sefabe mit täglichen $ältegraben bis ju —11 ein, blieb

aber eben fo trorfen, mie ihre Vorgängerin. $te britte Sefabe fefcte

bie begonnene finfenbe Xenben^ fort unb t)ätte eS mof)l über ihr

^ältemarjmum Oon 18°, in Surrhein, gebraut, menn nic^t ber Schluß

beS SahreS nod) mit erheblichen 9cteberfd)lägen eingerücft märe.

Zxofy ber 214 (burdjfchnittlich 6— 7) ganzen unb ben 268 (burd)=

fcfjnittlirf) 8) teilmeifen Sonnentagen ift eS beim genannten 9luS=

fluge in ber erften Sefabe geblieben.

3)er ßonfum, oon 260 ^r. in 9ceunfircf) bis 1200 gr. in $lofterS,

regt lebhaft jum ÜRadjbenfen an. Söei bem OerbältniSmäßig gleid)=

artigen 2öittcrungScharafter liegt bie Einnahme nafje , baß bie

Urfadjcn größtenteils im 33olfe felbft ober in beffen nähern, äußern

ÜBerrjältniffen (ütfolmung, 93erpacfung ic) 311 fuchen feien.

(Sine ^tetljc fonniger SXage mirft aud) bei niebrigen Temperaturen

nicht fo berufngenb, mie bebeefter Gimmel bei geringem «Rältegraben

unb {jöfyern ^luStcmpcraturen. SBährenb bort einzelne SÖienen trojj

aufgefippten ^lugbrettern ausbrechen, um ju fterben, fjerrfdjt b,ier

feierliche Wune (Sir. 2 unb 9tr. 32).
v
JJi. Jüftri d).
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SMie ^ö^nperiobe ^(nfanflö ^flniiQr lorftc bie Lienen ftüf^eitig

triebet in§ ^xeie unb brachte itjnen bie nottuenbige ®tleid)=

tetimg. 3)unfelbraune ^lere auf Brettern geigten, bafe bie (Entleerung

fielen ein aSebürfmS gemefen tvax. 2?om 4. an mar faft täajid) ge=
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ringet ftlug, welcher e^er fdjäblidj war, inbem baburcfy bie 5öienen=

traube beunruhigt würbe. Allein ber 13., ein wahrer ftrüljling§tag

mitten im SBtnter, madjte alles wieber gut. Überall trat oollfonu

meneS, flottes Üöorfpiel ein, fogar auf ber 6d)attfeite be§ ©tanbeS.

*Run bürfte aber nod) für längere 3eit $ul)e einfetten; benn milbe

Söitterung unb täglidjer ftlug reiben au frülj aum 23rutfafce. Darum
ift eine minbgefd&üfcte fonnige fttugfront burd) Südjer gu feefdjatten,

ober bie fttugfperre tut ifjre guten Dienfte. $m ©djweiaerfaften

tonnen bie Lienen audj auf folgenbe 9lrt twr biefen oerlorfenben

©onnenftrafjlen gefdjüfct werben:

1. Die ftlugfdjieber werben trollfommen gefd)loffen unb burd) bie

ftlugbretter ocrbunfelt.

2. Die ßaftentüre wirb geöffnet ober entfernt.

3. Daä Riffen hinten unb ber $eil werben weggenommen.

4. hinter bie ftutterlürfe wirb ein Detfbrett mit ßeiften nadj unten

auf ben ^aftenboben gelegt, um ber Öuft ben 3utritt unter

bem dufter burd) p geftatten.

5. 2tuf biefe£ 93rett roirb ba§ Riffen gefteUt, fachte ans ftenfter ge=

fefcoben. 3n biefer Seife fdjaffen mir baS ftluglodj in§ Dunfel

be§ SÖienenfjaufeS, ba§ ja, roenn e§ nötig erfdjeint, gelüftet

werben fann. Dabei ift Äafcen unb Käufen ber 3utrttt ju oer^

wehren, bamit erftere fiefy in ber sJlad)t nidjt auf bie Riffen einbetten.

3n ähnlicher SBeife fann im Dabantfaften, ber auf ber &inter=

feite eine Öffnung $ur Reinigung be§ 39obenbrette§ befifct. ein £löfe=

dum eingefdwben werben, ba§eincX7 mmfwf)c fiuftöffnungfjat, wät)renb

bie ftlugfd)ieber auf ber Sonnfeite gan$ abgefdjloffen roerben. Mitte

ober gegen (Snbe Februar, wenn wieber milbe Witterung eintritt,

muffen bie ftluglödjer geöffnet werben. — Unb nun jum 9Jtär3!

sJÖMraenftaub bringt (§ra£ unb Öaub!

Diefer ßalenberfprud) beutet an, meld) Ijerrlidje $rüf)ling3tage

un§ biefer 9Jbnat bringen fann. <§öf>er unb f)öl)er fteigt bie ©onne.

3ljre Wärmenben ©trafen fdjmeljen ben ©djnee an füblid)er £>albe,

werfen bie lierlein au3 ifjrem Sdjlafe unb locfen fic l)inau§ in bie

laue Ortüt)ling§Iuft.| Öalb erfdjeinen aud) bie Frühlingsboten ber

^flanjenmelt unb öffnen ben Lienen tfjre Äeld&e; bie £>afeln unb

anbere .ftäfcrf)enblütler beginnen ju ftäuben. Damit erWadjt neue«

lieben im SBienftocfe. inbem ber neu gefammelte Rollen
(̂
u regerem

SJrutfafce reijt. Der 3Menenjüd)ter ftefyt jefct gerne wieber auf feinem

Soften um bie flinfen ^ollenträger beobadjten, unb mancherlei
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fragen übet ben ©tanb feiner Wollet btängen fidj iljm auf: 2öie

fteljt'S mit bem Söintetfuttet ? 2Bie madjt fidj rooljl biefe ober jene

Königin? Sie t>iel 39tut ift Ootljanben? 2C. 23efonbet§ ber Anfänger

mag nidjt matten, bis et miebet opetieten batf, mo nidjtS ftanf ift,

bis et miebet Reifen fann, mo et nodj menig ju Reifen oetfteljt

unb mo bie ftatut beffet Ijilft, als unfunbige 9flenfd)enljanb. $)a

mitb Ijinetngegtiffen, bie 2Bätmettaube auSeinanbetgetiffen; bie Söaben

metben in bie füljle ßuft gelängt; bie Königin mufe abfolut gefugt

metben; bet ©munbet ftidjt; mie ift'S roofyl meitet ootn? Unb

fo geljts meitet, bis bet haften leet bafteljt. Slbet, Ijaft bu

\d)on gefeljen, mie babei bie Sienlein auS ben 3ellen tücfen, mie

fie oon bet Sabe putaeln, mie fie auf bem Stoben, oetloten

öon bet mätmenben Wälje bet tätigen, iljte ßuftfäcfe mit faltet

ßuft füllen, mie fie fliegen möchten in if)t matmeS &eim unb es ntd)t

fönnen, mie fie bot f^froft aittetn am ganzen ßeib, mie fie enblidj

bie ftlügel auSbteiten unb ftatt baftetjen, um au ftetben? Obet ljaft

bu gefe^en, mie befonbetS bie jungen Dom falten 33oben auf beine

Sdjulje ftiedfjen? Obet ljaft bu gefpütt, mie fie Ijöfjet unb fyöljet

an beinern ßeibe lunauffteigen, um butd) beine Äötpetroätme getettet

au metben, obet bidj füt beinen Unoetftanb unb beine ©taufamfett

au fttafen? %a moljl! $ann ljaft bu babei etroaS gelernt. 3n biefen

3eiten. mo bie Xempetatut am ©Ratten nodj au tief fteljt, genügen

einige Stichproben bei ftatfen Sölfetn mit junget Königin. 2Benn

bie nod& genug Suttet Ijaben, fo befifeen bie anbetn nodj im ttbet=

fCuffe, unb roenn bteS betbeS im $läta nidjt bet ftall ift, fo Ijaft bu

im £erbft beine *ßflid)t mit füttern nicf>t getan. ÜZÖeber Wotfütterung,

nodj Seigabe oon SSottatSmaben foll öot @nbe 2ftäta notroenbig fein.

2Jon (Srmeitern obet 9teiafüttetung feine 9lebe ! ©tft @nbe *Dcäta unb

amat audj bann mal
;
bei aiemlid() Ijoljer ^Temperatur unb um bie

SttittagSaeit fann allgemeine fotgfältige ütaufton gemalt metben.

3)ie etfte SBabe mit S3tut geigt an, bafe alles in Dtbnung ift. ?llfo

fd&nell miebet bie 2Baben unb Lienen ins x$aä), bie Riffen hinein

unb einige ftotiaen übet *ptouiant gemacht, fo ift ba§ alles, maS not=

menbig ift. SBatmljaltigfeit ift um biefe Seit boppelt nötig, meil ba=

butd) 9luSbet)nung bet 93ienenttaube unb beS SrutfotperS ermögltd&t

mitb.

<£S fommt oielfad) oot, bafe jur ftrüf)lingSaeit bie In'ntetfte Söabe

gtau unb fdjimmelig mitb, meift in haften, bie nafje am S3oben

fteljen. 2öenn bet $eil meggenommen obet baS tjintetfte Secfbrett
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burd) Untertrieben eines 2 nun bieten ßeildjenS gehoben unb bo§

Riffen mieber angefdjoben mirb, fo Oerfdjminben 2)unft unb %euä)--

tigfeit. ftinben mir fogar £üre unb ßaftenbecfe no|, fo mag bie

Züxe abgehoben ober offen gehalten merben.

33rütenbe 33ienenoölfcr bebürfen 3ur £>erftellung be§ ftutterbreieS

Söaffer, ba§ entmeber im £onig ober in gereiftem Sinterfutter ent=

galten ift, burdj Xränfen im Storfe gereift ober burdj bie Lienen

oon außen eingetragen mirb. 3>ie 3ucfcrfriftallc auf beut Sbobenbrctt

beuten auf Surftnot, finb aber fein gana fid)ere§ 3eid)en baoon;

fonbern fie geigen nur, baß bie Lienen fein überfd)üffige§ ©affer

3ur 9luflöfung berfelben befi^en. toeil fie ber ßälte unb böfen 2Bitte=

rung falber nid)t foldjeS t)erbeifcr)affen fönncn. üöei $lug oerfdjmim

ben biefe «ßriftallc fdjncll, oft fdjon Oon morgens bis am Wittag.

<£§ ift nicf)t roaljrfdjeinlid), baß bie Lienen biefelbcn hinaufwerfen.

— Siele SÖerfudjc in beniesten ^afiren l)aben gezeigt, baß bie Lienen baS

Söaffer im Stocfe nehmen, menn fie im s
JJlärä unb 9tyril nidjt fliegen

tonnen. 3)arum ift e§ in minbiger ßage angezeigt, tfeuenbergers ober

ein anbereS praftifdjeS £ränfegefct)irr aufäufe^en ; boct) immer muß
barauf gehalten merben, beim Sränfen bie Lienen meber ju frören,

nocf) fie 31t oiel ifjrer fdjüfcenben £>erfen 31t entlebigen. 3d) ^alte Diel

metjr barauf, bie SBtenen an eine nafje am Staube gelegene, immer

SBaffer fpenbenbe Sränfeftelle 3U gemöfjnen (bie Lienen (offen fict)

burd) £>onig locfen, toofun man miß), aud) um 3eit unb Arbeit 311

erfporen unb bie Lienen nicfjt 311 ocrroeictjlictjen. Einige, iuenige üßölfer

regelmäßig 511 tränfen mog angeben ;
große Stäube, oielleidjt nod)

meit oon £aufe gelegen, 3U tränfen, ift manchem rein unmöglid).

$a§ (SrfinbungSüermögen mancher 3mfer ift ein fo unbegrenztes

;

e§ mirb ifjm barum ein 2cid)te§ fein, ein oben angebeuteteS %x\nV

planen für feine ©iendjen einjuric^ten.

9Rel)l, ftatt Rollen, im freien gereicht, mirb nur fo lange be*

flogen, als ^otfenmangel f)errfrf)t ober menn bie ßuft 511111 <JMen--

fammeln 311 troefen ift. (SS mirb im Stocfe feft, oft nietjt einmal ge--

brauet.

58iellcid)t bleibt uns im sJ5tär3 Seit, einen feften, frets troefenen

2tfeg }um 93ienenf)auS anjulcgen, biefeS burd) einen neuen Slnftrid)

31t erhalten 311 fudjen, bie ftluglödjer bnrd) oerfd)iebene färben 311

marfieren, bie Jhinfrmaben 311 gießen ober aus unferem ba3illen=

freien 2Öad)S burd) ftreunbeSljanb gießen 3U (äffen, unSfürbie ßönigin=

3itd)t einzurichten unb 31t oiel anberem mel)r, baS ber ottju rührige

33ienenmann für nötig unb gut finbet.

Di
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£)er Anfänger entfdjlieftt fid) burd) SöefVredjung mit einem Reiftet

über ba§ 31t mäfjtenbe (Softem, ©djroeiaerfaften mit Ijofjem £onig:

räum, $abant ober Syüfylerfaften unb erfinnet cinftmeilen nodfj fein

neueä, ba mir an ben alten über genug Imben. (Sr fiefjt fid) um, roo

er bie Lienen t)crnef)tnen roitf, um bie haften 311 beoölfern unb l)ält

fidt> beim Ütatfucfyen immer an ben gleichen, bamit er bor lauter fRat

ber Dielen il)tn befannten Söiencnfreunbe nid&t ratlos haftest, fonbern

ein beftimmte§ ftare§ 3iel oor klugen fielet. 3 §auben|d)Ub.

* * * Rtindscftau- * « «

(Sin Urteil über bic «laue. 3n ben „©leaningr 00m 9ioü. 1905

u. ff. mirb eine &ifte ber au§länbifd)en SMenenaeitungen mit furzen

@f)arafterifierungen gegeben. 2>a Icfen mir mörtlidj folgenbe§:

„Sdjtueijerifdje 58ienen = 3eitung. @§ ift ba3 bie fdjönfte

„auölanbifdje SSienenjeitung, ma§ bie 9lu§ftattung anbelangt unb ber

„3nf)alt ift auSgeseidjnet". 3)ie§ Kompliment ber feinften egi=

ftterenben SSienenjeitung ift für un§ fet)r fd^meicr)ell)aft.

Dr. Sörünnidj.

©inc bro^nenbrütige Königin geseilt. 3n ben ,,©leaning§" 00m

1. 2>es. 1005 mirb folgenbe f>öd)ft eigentümlid) $atfad)e ergäbt.

2B. fjatte im 3uui 1903 eine Königin getauft unb gab fie einem 2tb=

leger Don 2 Sörutraljmcn famt Lienen. £)a* Sßolf mürbe fo ftarf,

bafe e§ im 3uni 1904 mieber einen Ableger machte mit ber Königin

unb 3 Sörutmaben famt ben (jungen) Lienen. £)bfd)on bie SLradjt

fd)ledjt mar, entftanb ein fräftige§ 3)olf, ba§ aber tüchtig mit 3uder

gefüttert merben mufete jur ftberminterung. ^frä^Ung 1905 mar

ba§ Süolf. fdjroad) unb bie Königin fab, fd)led)t unb elenb au§. 3n
Dielen Mrbciterjeflen fanb fid) 3)roIjnenbrut. £)a 2B. -ftadjaud&t

münfdjte, fütterte er attabenblid) mit marmer £>oniglöfung. 9laü)

10 &agen mar bie Königin mieber fräftig unb Icbljaft unb balb Der=

fd)toanb bie S)ro^nenbrut unb inad)te normaler Unit Pa& ; in fur^er

3eit maren 7 33rutmaben gut gefüllt mit SBrut. 3m ©ommer begann

bie Königin mieber brofjneubrütig 311 merben. Ceiber gibt 2B. nidfjt

an, mann bie Königin mieber normale SBrut erzeugte, unb ob fie

irgenbmic marfiert mar fölügelfdjnitt), fobafe nad) feinen Angaben

eine anbere Deutung möglich ift (ftitte Ummeifelung). Safe ein

ameimaligeS Slbtegcrmadjen 31t ftarfe Slnforberungen an eine Königin

fteUt unb fie Dor ber Seit alt mad)t, ift jmeifelloS.
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SBenn ein ©tocf ©chmarntäellen befifet unb man if)tn bie

echmärmerei austreiben mitt, mirb er etma um einen Ureter ober

meniger feitlidj berfdjoben, wobei alfo bie ^flugrichtung biefelbe bliebe.

%n beffen frühere ©teile fommt ein ähnlicher, leerer haften (nennen

mir ihn 9er. 2), meldten man fo möbliert: 3mifdjen 2 leere 99rut=

waben mirb eine Söabe famt 23ienen, auf ber fidj äBeifeljellen be=

finben, aus bem «ßaften 9ir. 1 gelängt, aufterbem noch einige 9tahmen

mit ßunftmaben, ober nur ©treifen. tiefer haften 9er. 2 befommt

ferner ben ganzen 2luffa& 9tr. 1 famt Söienen, 9catürlich barf man
nicht etma bie Königin mit in «haften 9er. 2 bringen. 9luf biefe

Söeife berliert 9ir. 1 alle ftlugbienen ünb ba fein £onig mehr ein=

getragen mirb. glaubt ber Sien, eine Hungersnot fei ausgebrochen,

ober bie ©aifon 31t @nbe unb trägt bie noch übrigen SJÖeifeljeHen ab.

Soften 9er. 2 Imt rooljl biele ftlugbienen unb fann fidj nach mie bor

bem &onigfammeln mibmen, befifct aber faft feine 33rut unb berliert

babei auch feine ßuft jum ©chmärmen.

3e nachbem man nun bermehren miß ober nicht berfäfjrt man
mie folgt.

a) 9Jctt Vermehrung. 10 5£age nach bem Verftellen fbringt

man mit haften 9ir. 1 über haften 9er. 2, fo bafj erfterer alfo auf

bie entgegengefe^te (Seite Oon lejjterem ju flehen fommt. $)amit ber=

liert 1 nodjmalü alle ^lugbienen, ba biefelben mieber 2 sufliegen.

©obalb bie junge Königin bie (Silage begonnen fyat, fann man,

menn 2 noch 3U f(^tt>adt) erfcheint, nochmals mit 9er. 1 jurücf über

9lr. 2 fbringen unb bann bürfte 9er. 2 ftarf genug fein.

b) ohne Vermehrung. üffienn bie Königin in 9er. 1 mert ift,

erhalten $u merben, mirb etma 10 Xage nach bem erften Verftellen

haften 9lr. 2 ganj entfernt unb ftatt feiner 9lr. 1 an feinen ur=

fprünglidjen ^ßla^ gefteHt. 9cachbem man noch ebent. bie junge Äö=

nigin, falls eine gefdjlübft ift, meggenommen 'hat, gibt man bie Vrut=

mabe unb ben 9luffafc bon 9er. 2 mieber an 9er. 1 jurücf unb bie

©acf)e ift in ber Drbnung.

Söünfdjt man bie junge Königin ju erhalten, fo mirb, naeh-

bem fie fruchtbar geworben, haften 9er. 1 entfernt unb alle feine

iffiaben, natürlich ohne bie alte Königin, an 9er. 2 gegeben.

(£ine fleine 9Jeobififation beS Verfahrens beftcljt barin, bafc man
beim erften Verftellen, ben haften 9h\ 1 auch noch f° umfehrt,

bafc er nach ber entgegengefefcten ©ehe fliegen mufj, biefe aber nur

für 1—2 £age, morauf man ihn bann mieber umfehrt.
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Praktischer Ratgeber.

3fragett.

9. ©rufte sBrurtoabrn. öinb grofje Srutmaben übev 12dm1 oon iüorteit

in einer ©egenb mit orbentltdjer Ofrübjabrä; unb reid&er Sommertradjt bei guter

ftünglerraffe? Können biefelben ofjne (Sefafjr aum Uöanbern oermenbet merben
menn fie gut gebrabtet finb? ©.

10. SBie Mat ftrfi
v.Hubrrotb betoäljrt ; SOeldje Erfahrungen mürben gemacht

mit bem neuen 33ebadnmg§material „Stuberoib"? 20.

11. Saum 25 mm breite* Wohnt eitl]öli? Stuö meinem ©runbe merben
bie 99rut= unb §omgrähmdjen jefct 25 mm breit gemacht, ftatt mie früher 22 mm?

12. Luftzutritt beim lUttitberu. kniffen bie Lienen brim SBanbern auf
äioet Seiten ßuft haben (3uglufti ober genügt beim JBlntterfoften ftatt bes OfenfterS

ein SJrabtfieb. SBitte überhaupt um etmelcbe HufHärung betreff bem Söanbern
in ben 9Upen. Sin Slnfängcr in ber 2Banberbicnenjud)t.

13. ftmerifanrr ttöttiaimien 2Ön3 finb Da» für Xinger: ©olbgelbe

Wmcrifnner Königinnen ?

14. Ausbreitung ber jyaulbrut? Oft &« einer Entfernung t»on 300 unb
(iOo m toon einem faulbrütigen ©tanbe Slnftecfung flu befürchten?

15. K-iniftwabenbreffe am> ttlnntintnm Könnte mir jemanb ?luelunft

geben, ob eine Kunftmabenbreffe auä Aluminium einer auö 3*n^^cb> oorauaiehen

fei unb auä roefeben ©rünben? 2öie bauerbaft unb Prägung? JBürfi, unb roo

finb fie am beften erhältlich? $alob DJleier, Söeibel, Ißiefenbangen (3d).).

10. löerlnft bau iHienenfdjwärineu berhüten. Vlito nerfrbiebenen ©rünben
mar ich genötigt, mein SBienenhauä etma 10 Minuten tum meinem äßobubaufe

aufjufteUen. Kann mir, ber icr) ein Anfänger bin in biefem Htach, jemaub mit-

teilen, mie ich e3 machen mufe, ben JBerluft oon Suenenfchtoärmcn ,m Oerbüten,

melehe in ber Sdnuarmaett in meiner Slbroefenheit abfliegen? 3- ?Jf.

17. Wröfjc ber üouiiiporttoiien für ein Wittb. Jpnbe einen »jährigen Knaben,

ber laut ärztlicher Unterfucbung an ÜJlagenbrüfen unb ^Blutarmut leibet. Sa
ihm Dom Slr^t alle mehlhaltigen Speifen unterfagt mürben, fteflte an ihn bie

ftrage, ob nicht Jponig zuträglich märe. 3d) mar erftaunt, t»on ihm oernehmeu

(
m müffen, baft folcher nicht <m biel gegeben merben bürfe. 2>iess beranlafjt mid)

nun, an biefer 6teHc anaufragen, ob mir jemanb au3 bem gefchäfeten tfeferfreiä

nähere 9lu3funft geben fönnte, in mie grofecn refb fteiuen Mengen unb mie oft

Jjponig einem Kinbe in biefem Alfter nerabfolgt merben borf ftür nilfälligen

iRat banft höfltcbft X ».
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1«. fccrftrUung ber Innbcutett. Äönncn uon einem fiaien im Sdjreinerfad),

bev $War fdjon JpanbferttgrcitSfurS befucfjt hat, einbeulen tjergeftcllt werben?
SBefommen biefelben oielleidjt balb ein böfeS Hilter ober aeigen fid) anbere ttbel=

ftänbe ? *Dluftcit bie Seitenteile abfohlt ucr^uft Werben ober fönnen fic uieüeid)t

nur mit Schrauben befeftigt Werben? (Slbonnent ber SJlauen

)

19. Stflnbbffud)e. 300er gibt ^Begleitung, wie Stanbbefudje lehrreich <m

orvauöieren finb?

Untocrfercfrltr Wijtnpljm.

itvrfte Antwort auf 5rage 61, Seite 228.)

Sßohl auf -ben meiften Sienenftänben gibt e* mitunter einen Stotf, ber fotd^c

23rut aufweift. 6S finb fd)Wäd)cre unb mittelmäßige Sölfer. Sorfdjt man nad)

bent ©runbc ber Aat)Uupfigfeit, fo bemerft man, baß bie abgebecfelten 9h)mpr)en

in Sinien ausgerichtet finb, ebentuell in gierten fteb,en SQßeber bie Königin nod)

bie Lienen tragen fd)utb hieran, fonbern es finb bie Manfmaben, welche ber

Jürut in (Sängen bie Serfel abfreffen Sic Lienen fct)ließcn ben 3)eefel nicht mit

SBachS, weil boSfclbe allein für bie 9U)mphe nid)t porös amug ift. (SS gehört

barunter bie s}h)inpbenhaut, aber bie ift nicr)t metjr ba. Sie 9tanfmabcn finb bie

Rauben bes großen JlÖad)äfd)metterlinge, eutwicfeln fid) 311 Keinen „iaJürinchen"

unter bem Sd)Uefcfcil ober in IRifoen, fteigen bann in bie 28aben unb tun fid)

an ben Srutbccfcln gütlich, inbem fic ©äuge über bie ftöpfe ber gebecfelten

Srut anlegen 2)er ^Beobachter ficht oft, Wie fic fchneü unter ben 3)ecfeln burd)«

Wanbern. Sort finb fie oor ben Jöiencn fidjer. »kr mit Sftanfmabeu befefete

leere 5üktben in einen Stocf gibt, täufdjt fid), Wenn er glaubt, bie 23icnen Werfen
bie Hcrle fdjon heraus Sie 2ßad)Sraupen finb im sJiu in ben borbern Jörut

Waben unb ooHfiiljren bort it>r 3erftörungSwerf. 2>al)er ift ein redjtaeitiges ein*

fchwefeln ber SÖaben im Jperbfte geboten Söill man bie Wottcnwürmer aus ben

39rutWaben herausfliegen, fo fann bieS mit einer Wabel gefd)el)cn, wenn man
bie IRaupe unter ben Secfelu Wanbern ftetjt. klopft man mit ber 3nngc mehrere«

mal an bie IRahme, fo fpringen bie Sd)tnarotjcr b,erauS unb fönnen getötet wer-

ben (£S fallen babei aud) junge Lienen ab. 9)lon muß beSljalb ein Rapier unter-

legen, um biefelben nidjt jufammenlefcn au muffen. Oft finb aber bie Schmarojjcr

nid)t metjr in ber Sffiabe mit ber fab, Iföpfigcn Sötut, fonbern fdjon in ber *JJad)bar=

Wabe, ober finb uerfrodjen in einem SÖinfel beeflaftena; benn 9hu> ift ihre erfte

»ebingung Oft fpringen fie fdjon bei äperauSnabine ber Ütfaben auf ben

Soben beS ÄaftenS Sambad)

ipfrolPfen in Sjwlt «ab ftinbe

Ißrfte Antwort auf ftrage 62, Seite 228

)

pfropfen in ben ©palt unb in bie iRinbe, beibe Operationen führen <mm
3iele. £auptfad)e für beibe ift, bafe bie iöäumc fdjon im 3rebruar=*Dt ära ab=

getoorfen, b b geftücft ioerben.

©nbe 5l)tär^ unb im 3lpril fann bann in ben ©palt oercbelt werben, (£nbc

?lpril unb im yjiai, b. 1). fobalb fid) bie IRinbe leidjt bom ^>ol3 löft, wirb in bie

9tinbe oerebelt tfebtere Slrt ber SJercbluug ift für ben Weniger ©eübten Ieid)ter

unb fixerer. 3;ie gbelfcboffe bei Säumen, bie in bie IRinbe berebelt würben,

muffen 3 ^aljre jurücfgefdjnitten werben, bamit bie SPereblungSfteüc gut berwäd)ft

refp. ber öbeltcieb uom ^ßinb nid)t abgebrochen Wirb. Söefentlid) ift bei ben

SereblungSarten, baf} bie ebelretfer im Januar gefd)nitten unb gut aufbewahrt
Würben. Sie foQen bei ber JBerWenbung bollftänbig im Söinterauftanbe, ohne
jeben Srieb, fein. 9i. ©ölbi
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§ufj«er unb Stetten.

CÄntroort auf gfrage 65, Seite 228).

Sie #ülmer fteHen ben SBienen nidjt nad) babe mehrere löölfcr in

ber 9läb,e eines §üf)nerftalles blasiert unb öfter* beobachtet, bafe bie fcübner bie

»ienen refbeftieren. 9taef, ©ams.

^tbfutunfl ber «nflitßftcllr.

(Wntroort auf Srruge <>8, Seite 324.)

3n gef d^ü^t er Sage blatte id) einen Anflug Don 3,5 unb 4,2 m nidjt für

fdjäblidj. $abe meine Hölter teil« tief, teil« aber in einer §öfje bon 3,3 unb
4 m blajiert, of)nc aroifd)cn ben tief unb bod) gefreuten SSölfern einen Unterfdjieb

in Sutroicflung unb ßeiftung \\i finben. viud) habt* id) in ben legten 3abren

cl)er größere Ernten gehabt, als meine 9tad)barn. Suaden Sie Mmn Stanb
burd) 23lutauffrifd)ung mit Sanbraffe au tjeben. Waef, ©am«.

gnfrefr unb Cfnlierfäftge.

(Slntroort auf Oftage 73 unb 74, Seite 3-24.)

w3ufrefjfäftg\ biefe Benennung ift rootjl autieffenber alä bie geroolmte:

„SluafreBfäfig". Söir toollen aur Königin, ba« Verlangen nad) berfelben

fall für bie Stenen ber SJeroeggrunb fein jur Söefeitigung ber SdjeiDeroanb, bie

fie bon ifor trennen unb nid)t blo« bie Ofolge eine« Sd)maufe«.

Siefe Sdjetbeloanb au« $onig fiebert nidjt in aaeu gälten bie Befreiung

refb. 9lnuat)me ber internierten ÜJlajeftät. Sod) foüte letjtere ©elegeufjeit Ijaben,

Ofutter su erlangen, obne fid) bainit m befd)muj}cn unb augleid) mit ben Lienen

in 3füb,lung fommen Können. Siefc Sortetie bietet ein einfadje«, fefjr brobateS

unb billiges ©erat, bom ,9Jienen»ftaifer
-

in $>acfenberg*Su&nang >Xl)urg.)

fabriziert, mobei bie au befeitigenbe Sdjeiberoanb nid)t £>onig, fonbern ein

Streifen ftarfeS Rapier (^oftfarte) bilbet. Siefer 3ufefefäfig finbet $latj aroifd)en

äroci etroaS auSeinanber gezogenen 53rut» ober £>onigtoaben S*et Sträulifaften

ift einfad) eine üttabe au^ufdjalten. eine Seite, mit Sra&tgefledjt, liegt hart

an einer Sfitabe mit erreichbarem Jponig; bie Seite gegenüber, ebenfalls mit

®rat)tgefled)t berfetjen, ift für bie Söienen burd) 9lbftanb bon ber ÜJtadjbarroabe

sugänglid). 2er Slbfd)lufe nad) oben, au« 9tab,mcntjofa (mit 3abfenöffnung), ift

fo fonftruiert, baf$ biefer «bftanb reguliert unb ber Käfig an richtiger Stellte

ftabtl gehängt roerben fann. Sie aroet fdjmalen Seitenteile, ebenfalls aus §013,

worauf baS Sraf)tgefled)t befeftigt mirb, haben am unteren gnbe aur Oririerung

beS KartonftreifenS einen Sdjlitj eingefügt.

Sobalb nun baS ^ntereffe für bie aufefoenbc Königin geroeeft ift, wirb bie

3emagung ber Sd)eiberoanb beginnen unb in fur^cr 3fit bollaogen fein, wogegen
in abnormalem pralle ber Karton tagelang unaernagt, bie Königin geborgen

bleibt, bis ftbhülfe eingreift. —
Sie ameite braftifcfje Seite biefer „KaifenKäfige" ift, bafc er fid)

als befter Cfulierfäfig bertoenben läfet unb bie 9lntmort auf Hfrage 78

ift baitut eine gegebene.

6ine Seile läßt fid) barinnen ofulieren: nad) ^Belieben burd) bie 3abfen«

Öffnung bon oben berfenft ober bon ber Seite, nad) 2öegnat)me be3 mit &ci%*

nägel befeftigten $>ral)tgefled)teä, angelötet. So bicle mir nun foldjer j'oüni

ofuliert t)aben, fönnen bie Ofulierfäfige im 3nd)tbolf, toie bei ihrer ^erroenbung
alö 3ufefetäfige blasiert roerben, aber natürlid) offen. 3n fur^er 3^it finb bie

3eHen roieber belagert ; bann mirb ein Käfig nad) bem anoern b«tou*gcnommen
unb ein bereit gehaltener iuodi- ober Srabtgefled9tfd)ieber gleid)erroeife toie beim

3ufeöfäfig ber Äartonftreifen, eingefd)oben. ©erabe bie öienen, bie für bie
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Seile ^ntereffe betunbeten, finb im Äöfig unb toerben ibreä «mtee toarten biä

ein fröbttdjeä „Suten" boS Sdjlüpfen ber 6rftgeborenen anzeigt. S>a olle an

füget Quelle ftfeen, fann gewartet toerben, bis bie lefete SBiege leer getoort>eu.

2Ber ober Welegenbeit blatte fidj au überaeugen, toie long internierte ftönigtnnen

auäfefcen, roirb balbigft für SBerloenbuug ber ©cfdjlüpften forgen, toaS bei ber

Söetoeglid&feit ber Ääfige oljne grofee Störung gefdjcben fann. äöer nur foldje

Äöniginnen güd^tet, tt)ie unfer betoäljrter Äalcnber=Sdjreiber, $r. Süftrid), auf

feiner ßeintoanb in 3rteiburg ein ©jemplar oorfübrte, mag b^ibuft ftatt S3teä>

lieber, Slbfperrgitterftreifen oertoenben. Sd)lanfe Qfräulein t)üpfcn binburdj».

9tapp, «fdjlifon.

$Öaben aU rnb^rfrottfrtt Stötfnt.

(ßrfte Slnttoort auf ^rage 77, Seite 324.)

(Sebt über ben Sßtnter ein SJolf infolge Don 9lubr ein, fo finb bie meiften

Stoben arg mit erjrementeu befdjmutjt. Um biefe Sßaben märe e3 fdfjabe, roottte

man fie uernid)ten. Söeber bie SBaben nüdj baä barin enthaltene 3futter finb

verloren. SBon bem 9tabmenbola frafet man ben Sdjmufo mit einem ÜJleffer unb
bie ftotflecfen auf ben SDÖaben reinigt man mit einer naffen *Dle^tbürftc unb
bangt bie gereinigten SBaben einfach gefunben 9Jölfern, eoent. aud) Sdnoärmen
ein, obnc befürchten au müffen, bog biefe SBaben im fommcnben Sßinter 9lubr

erzeugen roerben. Sollten Jöölfer, benen man foldje SBaben beigegeben, an ber

9*ubr erfranfen, fo müffen anbertoettige Urfadjen fdmlb fein $ambadj.
3toeite Slnttoort. SBaben auS rubrfranfen Stödten, gereinigt, einem

gefunben Söolfe eingebängt, fönnen nidjt fdjaben. 3ur Sidjecbeit, um alle &efe«

froren unfdjäblidj au madjen, mürbe id) fie nur grünbltd) fdjtoefeln ober mit

SbtymoUöfung 1% ober mit 9tapbtbotlöfung 1°/° gut fpritjen. Dr. JBrünnidj.

S)ritte 9lnttoort. SÖaben au§ rubrfranfen JBölfern mit faltem Söaffer

unb toeid)er Jöürfte ettoaä gereinigt, bie 9iäbmd)en gut gefdjabt, fönnen oljne

®efafjr loeiter oertuenbet toerben. 3)ie JBienen b^fen felbft mit, bie Hotfledfen

in ben gellen au entfernen. Sitten 9tad)teil Ijabe ntd)t merfen fönnen. fit) bura-

SHerte Slnttoort. Sinb bie äßaben auf ben 3cttenränbern ftarf be*

fdjmufet, bafe ein Stbbürften nidjt genügenb reinigt, fo fdbnetbe man mit fdjarfem,

eoent. ertoärmten entbetflungämeffer bie 3etlen jur Hälfte aurücf, bann bat

man gana reine äBaben unb biefe toerben rafd) toteber ausgebaut.

91. @ölbi.

«djleidje**e HSubeni.

(grfte «nttoort auf Ofragc 78, Seite 325.)

3ur $tit ber ßöiuenaabnblütc beS legten 3frübjal)r3 machte id) bie gleidje

SJeobad)tung. 6in Seil ber fjetmfebrenben Sienen mürben rücflingä überfallen

unb angefaugt. (SS oerbient biefeS JöorfommniS aber nid^t bie SBeaeidjnung

„fdjleidjenbe 9läubcrei", unter bcrfelben ift etmaS anbcreS a»> berfteben. 6in

Littel gegen baS Übel babe id) nid)t probiert, ba baSfelbc burd) baS berrfd)enbe

Sinti flugm etter Don felbft toieber oerfd)manb. 5Jielleid)t mürbe ba§ Senefeen

ber gflwgftont mit Petroleum abhalfen. Sinber, JCÖolfbalben.

3toeite Slntmort. 5>ie fdjleidbenbe tHäuberei fommt gcmöbnlid) nidjt

erft bor, toenn eS braufeen nidjtS mebr au finben gibt, öielmebr gerabe bei aller»

befter Sradbt. 3)a mad^en e8 fid) einige Wegelagerer bequem, ibren $>onig au

erbalten, bie erfparen fid) ben ftlug in ben äöalb ober auf bie 90Öiefe. Um
©oben, an ber JBienenbaustoanb, ja fogar auf bem Sflugbrett greifen 2—3 fold)

eblc /tameraben eine tyxmtefyvenbt, fd)merbelabene Irartjtbiene an, forbern beren

9tüffel unb aaöfen ibr einen Seil ibreS ^ontgS ab. 3)aS tun fie oieüeid)t bei

5 -6 Sdjtoeftern, bann fliegen fie beim mit ibrem Dollen 9tänael, um e3 a«
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leeren unb auf btefelbe Strt in ber Arbeit roeiter gu fahren, ©egen biefe§ fcb=

gaffen fonn ber 3ü$ter mofjl menig ober gar nid)t3 machen. Sei einer £raä)t-

baufe ober bei ©d)lufe ber Xrad)t f)ört e3 fdjon auf.

SBerfloffenen 3fuli erlebte td) auf meinem ©tanbe eine anbete Slrt fdjleidjenbe

Räuberei. 9Jlorgen§ feljr früb,, h>enn nod) fein Söolf ftofl unb abenb§ bis in bie

9tad)t hinein bemerfte td) ein JBolf in öoller 2ätigfeit. 2lud) ein groeiteS Stolt

geigte giemlid) lebhaften 8fl«fl 3)« beiben Stötfe lentten meine Slufmerffamfeit

auf ftd) unb fo getoabrte id), bafj ba§ erftgenannte Söolf beim gtoeiten trofe

Äömgtnrid)tigfeit unbehelligt Jöifite mad)te. 9113 id) ben gutmütigen 5Burfd)en

retoibierte, fanb id) feine 3ette §ontg barin. SÖaS baS 33olf über ben Sag ein»

trug, mürbe i&m iebeSmal abenbä ober folgenben ÜJlorgen Don feinem ftreunbe

fd)ön hrieber ausgeraubt. $dj gab nun bem {Räuber anberen ©erud), aber baS

nüfete nid)tS, ber blatte feine „$rad)tqueUV gu feb,r im Rotofe unb ber gutmütige,

fanfte 9iad)bar lieg e3 aud) jefet nod) gefd)eljen. 2>a mir am Sd)luffe ber 2rad)t

maren, mad)te id) furgen ^rogeft. 2>te Königin tötete id), bie SHenen teilte id)

bem 9tad)bar gu unb bie SBrut oerteilte id) nad) ©utfinben. ©rofcen ©d)aben

blatte id) hierbei nid)t, nur mar id) um ein JBolf ärmer. S)ambad).

ffaftftotljrrit ton JWlentoaben.

(ßrfte Antwort auf ftrage 7U, Seite 354.)

$ie aüerfdjönften, Oottgefoicflen ^Joflenroaben erntet man gar nidjt, ober

h>enn e3 bod) baffiert unb man ben §onig bcrau3gefd)Ieubert, fo gibt man bie*

fetben fd)on im #erbft oor bem Huffüttern ben Jöölfern mieber gurücf, aud) auf

bie ©efabr b,in, bafe einige SBaben meljr im Stocfe finb al§ nötig ober ge«

bräud)lid). 3m SBienenftocfe ift ber Rotten am richtigen Orte. 3)a mirb er oon
ben SBienen rid)tig fonferoiert, bamit er nid)t öerbirbt. Sollte er aber bennod)

oerberben, fo ift ber 3üd)ter Ijieran fd)ulb. er bat bie «PoHenniaben gu fbät ge«

geben ober gu fpät gefüttert. itberfd)üffige ^ßottenroaben, bie man nid)t gurüdf*

geben mitt ober fann, fyängt man gu ben übrigen SBaben in ben gut fdjüe&enben

Sdjranf unb fdjtoefelt fic ein mit ben anbern. $m 3früf)iaf)r bürfen biefe

äöaben nid)t mebr gefd)mefelt merben, fonft finb fte ben Jöienen nid)t befömmlid).

SQßcnn ber 2Babenfd)ranf nid)t an gang feud)tem Orte ftcfjt, fd)immeln einge»

fdjmefelte 2ßaben refo. ber ^Jollen nid)t. 3m #erbft gefd)mefelter Rollen mirft

nidjt fdjäblid), befonberS, menn man furg Oor ©ebraud) bie SOßaben berauänimmt
unb Oerlüften läfet. SKan fann fie ebent. aud) für 10 Minuten in bie marine

Sonne ftellen, menn fie nid)t gu fjeife fdjeint. 2>ambad).

3meite Stnttoort. $oUenn)aben (äffe man menn mögüd) über ben

äöinter in ben SJölfern; tyier finb biefelben am fid)erften unb beften aufberoaljrt.

JEßerben ^Jottenmaben im SBabenfaften aufbemabrt, fo merben biefelben über

ben äöinter oft 1)axt unb fd)immlig, fefjr mabrfd)einlid) für bie »ienen gröjjten»

teils unbraud)bar. JIBitb. Öenberr.

3) ritte Slntmort. Vorrätige ^ßollenmaben finb ein fel)r begehrte?

SRäufefutter, ioe8l)alb fie nidjt offen aufgefd)id)tet belaffen merben bürfen. 9tad)=

bem id) biefelben gefd)leubert b«be, oermenbe id) fie am liebften nad) Oollenbeter

fcerbftfütterung als ßinfaö mitten in ben SBinterfife beä SÖienS 3e eine fold)c

SBabe einem SSolfe gegeben bemirft, bafe bie Jöienen angenefjm unb marin blasiert

finb unb gugleid) aud) baS für fie notmenbige ftirfftoffljaltige 2futter gur ©teile

haben. €o bebanbelte JBölfer getd)nen fid) im 3rrül»ab,r in ber Segel burd) »olfä«

ftärfe unb reid)en Jörutfaö aus. - SBeitere ^oDenmaben toerfe^e id) in eine

Äifte unb fd)mefle fie mäbtenb beS Sßinterd gioei Wal ein. Sie erhalten fid)

gut unb merben im gfrübjabr aud) gerne mieber angenommen. (F. S8ed\ Söittnau.
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Vierte Slnttoort. Voltenmaben beftreut man gut mit jart geflogenem

Äodjfals, toorauf fic mit bcn anbern SBaben am fliegen Ort aufberoabrt toerben

firnnen, nur ift bcr SJtäufe wegen Oermebrte Vorfidjt geboten, ©uter, Sangen.

fünfte Slntroort. *Ponenmaben, bie nad) ber ßintointerung aufcerbalb

beS Volfeä aufberoab/rt roerbcn, geben mebrfndjen ©efabren entgegen. 3b"
3feinbe finb nidjt leidet gleid)aeitig unb fiegreid) 311 befampfeu ©emöbnlid) ift

eine Söabe nidjt gän^litb, mit Vollen befcfet. ©d)ütjt man ben leeren SBabenteil

3. 33. mit ginbrennen (Sdnoeieln), fo nimmt ber Vollen oon ber fdnoefligen

©äure auf unb bic Vienen meiben Ujn aud) fpäter nod), ber aufgenommenen

Säure roegen. Sefct man bie 2öabe bem ßuftjuge au3, mirb bcr unbebedelte

Vollen fteinbart unb bie 33ieneu f)abm eber ade* alä Ofreube baran. ein

©d)roarm mürbe auf einige ausgebaute UBaben mit ba3toifd)en bängenben 9JtitteU

loänben einlogiert ®ine einzige Söabe b^tte 5—6 gellen oott alten, borter

Rotten, (fr 30g atoeimal au3, nad)bem er umfonft toäbrenb mebrerer ©tunben

oerfudjt b«ttc, bie Votlenaetten abguuagen. 9113 fie mit bem Keffer entfernt

roaren, ba freute er fid) feiner oorber gemiebenen SBobnung. ©d)liefjt man
aber obne ©d)toefelung bie Voflenroabe ab, gebcibt bie V3ad)3motte in ben feeren

gellen unb bie VoClensclIen merben leitet grau. 3ludj Vebecfung ber $eüen mit

&onig fidjert nid)t fidjer bor Untergang unb Verberben.

3dj siebe baber bor, bie Voüenroaben fotoeit ee immerbiu möglid) ift,

binten beiaugeben. 2tn fdjönen §erbfttagen twenn red)t3ettig eingewintert

mürbe — bolen bie Vienen ben Rollen oft nod) nad) bornen ©efdn'cbt baS nidjt,

fo bat e§ feine ©cfabr. 3n einem gefunben, mäfeig ftarfen Volle bleibt SBabe

unb Vollen frifd) unb gut felbft als binterfte Vktbe, unb beim erften frrübJingS*

auSflug boten bie Vienen ibn mit grober 8uft unb $aft. Sie 9Babe unb ber

Rollen ift im guten 3uftanbe unb bie Übertragung im Vrutneft im erften

Sfrübling regt bic Vrutertociterung in einfadjer unb energifdjer SBeife an, obne

bafe ber $mfer babei etioaä ju tun bot- Voflcntoaben finb aufeerbalb beä Volleö

nur fdjtoer intaft 31t erbalten ; am beften läßt man fie bem Volte, felbft auf bie

©efabr bin, bafe e<? infolge ber Seigabe für ben SBinter 3U oiel VJaben erhalte.

S. §irt, Vfr

Sedjfte ttntmort Um VoHenloaben aufcerbalb beö ©tocfeö 3U über*

mintern, merben foldje mit 3ucferftaub beftreut unb an trocfener, möglid)ft

fidlerer unb ftaubfreier ©leite aufberoabrt. (Segen ©djimmel roirft mebrfad)e£

©infdnoefeln. 3m Srrübiabr betaut man biefe VJaben mit roarmetn äöaffer unb

bängt fie in bie ©tödfe. <Dlet)er, Jenntobl

Siebente Slntmort. %m oorteilbafteften merben bie Voßeumaben in

ben ©töcfen felbft aufbeioabrt. Jpat man auf bem ©taube braöe Völfer, bie

mirflid) Uberftufe an Vollen b<*ben, fo bot es aud) fid)er immer mieber anbere,

bie nur fpärltd) fold)e* „Vieneubvot" aufioeifen. Siefen gebe man bie uonätigen

Voflentoaben öor ber $>erbftfütterung, bamtt bie Vienen ibn nod) gebörig ton-

feroieien lönnen. j)ft einer bann nod) im gtürflid)en ftatie, einen Vorrat an
Vollenroaben 31t befugen, fo fdjioefle er fie ein. Saburd) mirb ben ärtotten unb
anberem Ungesicfer ber 3"tritt oerleibet unb 3Ugteid) loirb bamit ein fdummlig-
roerbcn oerbütet Ser Sdnoefelbampf oerbirbt ben Rollen nid)t, bcr ©crud) ber^

liert fid) bi3 3um gfrübjaljr toiebcr. Viirb bie 20abe bann nod) ein paar «Minuten

an bie ©onue geftellt, fo mirb fie oon ben Vienen febr gerne angenommen,
(vin arger 3-einb ber Vollenmabcn finb aber aud) bie ^Uläufe, bie biefe fogar ben

V>onigh>aben Daneben ?llio aud) in biefer Ve.nebung auf ber ^>ut fein!

Vöfd), Remberg.
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Ad)tc Antwort. Vorrätige $ollenWaben laffen fid) wie bie anbern in

einem 2Babenfd)rauf, ber an einem trocfenen, luftigen Ort ftefjt, aufbewahren

2>iefelbcn lönnen bann im gfrübjafjr ^ottenarmen SJölfem ans SBrutneft ange*

fdwben Werben. $er Rollen in ben 3öaben oertrodfnet aber unb wirb hart unb
fann üon ben Siencn nur mit bieler 9Rühe bcrauSgeflaubt werben. Söcnn bar*

um bie öienen nicf)t in ber äufocrften 9tot ftnb unb il)nen baS Sßetter nur einiger*

mafeen ertaubt, SBlütenftaub im freien ju fammcln, werben bie JBienen ben

Rotten md)t aus ben gelten berau3fd)affcn unb Oerarbeiten.

Sßotlen Sie ben Rollen zur ©icnenfütterung gebrauten, fo aerfleinem

6ie bie Sßaben guerft mit ben gtngern; bann aerquetfeht man ben Rotten mit

einem Jpammer ober Stöfeet gans fein unb bringt alles in einen ©teingutbafen,

giefet $onig baran bis ber Rotten ganz beberft ift. Sttit einem Rapier bebedft

unb an einem trocfenen Orte aufbewahrt, hält fid) ber Rollen ausgezeichnet.

An rauben Frühlingstagen bilbet fold)cS Sfuttcr für bie SHencn eine redete @ötter=

ft)eife unb fann als 3bealnarjrung r)tngefteUt Werben. ©ig er, KobelWalb.

Neunte Antwort. Seit Dativen bin id) mit borrätigen «Bottenwaben in

uadjftefjenber UBeife mit gutem Erfolg Oerfabren. 29ei ber $crbft« ober Schlufo«

ernte im Auguft werben famtlid)e SBrutwaben mit Rotten in alle Hölter berteilt,

je nad) Oortjanbener $at)l. Placierung gefdneht fo, bafc man biefc SEÖaben

ber potlenwabc, welche ben Srutförber abfd)liefet, anfd)liefet unb bafür Wintere

unb beim JBlätterfaften äufeere pollenfreie Sßaben Wegnimmt; nachher Werben
bie Sölfer für ben SBinter gefüttert. 6S fommt aud) oor, bafe Rollen fid) in

Honigwaben befinben, biefe
sÄaben werben nad) bem Sd)leubern auSgefcfjieben.

Sinb bie Golfer für ben hinter aufgefüttert, fo werben biefe Honigwaben mit

Rollen in ben erften $ontgrautn placiert unb baS 33olf über ben SBinter gut

gebeert. 35iefe Rollen werben bon ben iBienen bann fonfumiert. £>at ein 2)ienen=

3Üd)ter infolge KaffierenS Weifetlofer Golfer fo Oiele ©rutWaben mit Rotten, bafc

er fie ntd)t alle auf befd)riebene 2Bcife oerwenben fann, fo Werben bie Rollen

üon biefen Söaben mit Schonung ber sJ)littelwanb mit einem SDteffer auf einen

Aarton abgefragt unb mit etwas ftüffigem Jpontg in ein ©eiäfe, am beften in

eine &onigbücbfe, geftofeen unb nachher mit £>onig übergoffen unb gut berfdjloffen.

©old)e fonferoierte Rollen bieucn im ftrübiabr alS ein ooraüglicfjeS SReiafutter

für 3ud)tbölfcr bei ungünftiger Jradjt. A. Kaifer, &acfenberg.

taftWpt *li Unterlage.

(Antwort auf ftrage 80, Seite 354.)

©anj frifebe Xaüipappe wirb wofjl etwa« ftarf riechen, dagegen fann

etwas ältere wotjl als Unterlage Oerwenbet werben, 3umal im SBinter, Wo fid)

ber Kälte Wegen fein fo intenfioer ©erud) entwicfelt. Suter, Sbobngen.

Sfiteii lefraftteter Kitrigtunrit.

(Antwort auf Frage 82, Seite 354

)

2)a& alte Königinnen tüten, b>be nod) nie beobachtet, warum aud), Wenn
fie feine JRioalin ju furdjtcn braucht; td) glaube, nur junge Königinnen tüten.

(£8 mar in einem Äaftcn ein Srfjwarm ausgesogen, id) fontrollierte bann bie

3eUen; bem Anfersen nad) t>ie(t id) fie in fedjS lagen ofulierreif. <&in ©lürf

WarS für mid), bafe junge Königinnen tüten, benn fdjon am britten Sage abenbä

üerna^m id) eben auS bem abgefd)wärmteu S)olf ein Ouafen unb Jüten; flugS

öffnete id) ben Stocf unb fab richtig auf ber ^Weiten äöabe eine tütenbe junge

Königin. Auf ber gleichen SBabe War eine Sette mit halbgeöffnetem 3)ecfel unb
barin eine quatenbe Königin. Söäljrenb bem Auäfdjneiben ber 3efle fd)lübftc

aud) biefe Königin aus unb tonnte id) nun baS Quafcn berfelben ganz ungeniert

auf meiner fcanb beobad)ten, Wie fie einige Sdjritte marfd)ierte, bann ftill ftanb,
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bie Qrlügel leidet fyob unb fenfte, babei ben Hinterleib etwas aufammengog unb
fo ba3 dualen her»orbrad)te als fortwährenbe Slntwort auf bie tütenbe Äönigin

auf ber 2öabe. 91. SBüljr er* Weifter.

©efte Seit mm ftnttttn.

(@rfte 9(ntWort auf 5rage 83, Seite 354.)

Siefe (frage ift eine gana wichtige unb ift e8 Wert, einer allgemeinen S8c=

fbredmng ben SBienenaüdjtem ju unterteilen. ©3 ift, hrie ber ftragefteller faßt,

richtig, ba& bie SBienen beim Srüttern, toenn e§ baS Söetter unb bie Sagest
irgenbwie erlaubt, ju fliegen beginnen.

Db nun biefer 9tu3flug ein SBebürfniS b. I). ob babei bie SBienen bom ge=

reiften Srutter, nrie beim £onigfeim, bie nötigen Stuäfd&eibungen entleeren, ober

ob biefer eine reine ßuft unb Hfreube über baS bargebotene Butter be-

funbet, ift aur 3eit wahrfdjeinlich nod) nicht abgeffärt; atten Streichen nach bürfte

aber baS (grftere richtig fein. ^ebenfalls foßte biefem SBebürfniS, ^aubtfä^lia)

bei Verabreichung beS SlöinterfutterS, wenn feine SRäuberet au fürchten ift, nicht

entgegengetreten werben. 3t>f. geller, Quarten.

3weite 9XntWort. SEÖenn aud) feine Zauberei au befürchten märe, fo

ift e8 iebenfaHS beffer, menn erft abenbS gefüttert wirb. Stürben mir tagS füttern,

fo wäre ben SBienen freilich ©elegenheit geboten, fid) in ber ßuft au tummeln,
ja fogar biefelben a" gröjjern ober fleinem 9Xu3flügeu au beranlaffen, Wa8
iebenfallS oielen SBienen unnüfoer Sfißeife baS Seben toften mürbe. SBenn einmal

baS Tuntel ber ÜNadjt hereingebrochen ift, fo hört baS Qrlieaen balb auf, b. h
menn fein Sicht in nächfter 9tähc ift. 9iach metner 9lnfd)auung ift e§ fein SBe*

bürfnid, bafj bie Lienen mährenb ber Aufnahme beä ftutterS in ber 8uft fich

tummeln fönnen. ©S ift nur eine $äufdmng ber £rnd)t, bie SBienen finb ge>

mohnt, ihr Sfutter außerhalb be§ StocfeS a" holen, beSlmtö beginnt ber ftlug,

fobalb 3futter gereift mirb. ©erabe biefeS unnatürliche fliegen aur Sagest
locft bie SRäuber tyxbei, auch Wenn ba§ ftuttex boßfommen geruchlos märe.

Cenljerr, @am§.

2) ritte 9lntwort. ^ftoßefteßer Wofle feine SBienen nur gana ruhig erft

abenbS füttern, fürä erfte ber Stäuberei Wegen unb aWeitenä finbet man eher bie

nötige ßat baau. ttberlaffen Sie bie Äonferoierung, burch Söerbunftung ober

ÄuSfpriöen beS überfdjüffigen JäSafferS, ba§ Surdjfchtoängern beä OfutterS mit

9lmeifenfäure unb SBerbecfeln, nur getroft ben SBienen, auch bei 9lbenbfütterung.

ftönnen bie SBienen baS gereichte Rätter auch nicht fofort, b. h iu ben nädjften

lagen nicht biätoaieren, fo boch gewifc in ben nächften Oflugtagen unb fieht man
bann bie SBienen einen ftarfen ftlug entwicfeln. Sffite in £rachttagen fann man
beobachten, Wenn fie fo mit gefülltem SJtänadjen be§ noch im Stocf unberbunfteten

SfutterS, fich im Orreien tummeln unb man ben ftlug aWtfdjen fid) unb ber Sonne

hat, Wie fie baS überfd)üffige SXöaffer auäfbrifeen in ©eftalt eineS feinen Staub«

regenS. 9ludj fyaben bann bie SBienen anm zweitenmal fünfttiche bracht, wirb

ja baburdj bie Königin auf ber Höhe gehalten aur SBefd)affung ber aufünftigen

©eneration. Natürlich mufj ba§ Sfüttem früh gefdjehen, längftenS ^nbe Sebtember

fottte e8 beenbigt fein, bamit obige Umwanblung noch an 3rlugtagcn gefdjehen

fann, WaS bei fbäter eintretenber fälterer SüHtterung nid)t meljr ber 3ratt ift

@ntmeber Wirb baS gereichte Sfutter nid)t geholt, ober Wenn e£ fd)lie6lich noch

geflieht unb in bie 3eÜen eingetragen Wirb, fo bleibt eä eben bort; bie SBienen

aiehen fid) a»rücf, e* Wirb ntd)t berbunftet unb oerbecfelt, Wirb bann fauer unb

ift ber SBien im STOinter ober Frühjahr genötigt, fold)eö Sruttcr au nehmen, fo

hat man gefd)Wäd)te Söölfer ober Stuhr au gewärtigen. 91. SBührer=9Jtcifter.

Söierte 9lntWort. 9iad) alter Siegel füttert man am 9lbcnb unb warm.
Sie fann aber nur ©eltung haben für ^rnfer, Welche bn? Butter nod) nad) alter
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iöäter. Sitte unter ben Stammen barbieten. 9Ber mit bem SfutterbaUon ober

mittelft eines $led)gefd)irr3 mit Sd)toimmer arbeitet, alfo bie JBienen in ben

Jponigraum lodft, ber brauet in S3ead)tung ber 3*it nid)t ängftlid) au fein, eine

Ofütterung mit gerudjlofem 3ucferfb,rub b^lte in biefem Statte nid)t für nötig.

3d) füttere au jeber £ageäaeit unb fyabe nod) nie IRäuberei bemerft, bod) fd)eint

mir ber Stbenb am toenigften embfebtenäioert au fein. S>er rabibe Sluäflug ber

Lienen, ber gtetd) nad) bargereid)tem Butter fid) einfteüt, ift nid)t bloß ein

2tu3brud be% SuftgefübleS, fonbern er feat aud) ben 3*°««*, bem 3rutter burd)

fludfbrifcen be3 überfd)üfftgen SöafferS bie richtige jtonfiftena ju geben. (Sin

Unterbrächen biefer natürlichen ^Betätigung be8 SBienä ift offenbar nid)t rationell,

ferner finb bie SBtenen an bie Murje ber 9iad)t gewöhnt, toie anbere ©efd}ö>fe

unb ift e3 getoiß nid)t ganj naturgemäß, toenn toir fie barin ftören, aud) toenn

nad) unferem biStjeriflen ©rmeffen feine befonberen 9lad)teile fid) einftetten.

©. »ecf, SBittnau.

fünfte Slnttoort. 2)er ftragefteHer Oermutet, e3 gelje bem SBienenoolf

ettoaS ab, toenn erft abenbä gefüttert toirb, toeil babei bie SHenen ntd)t nad)

^>erjen3Iuft fliegen tonnen. ü£atfad)e ift, baß bann ber 3rlug nid)t möglid) ift.

3>aß ba§ Ausfliegen, befonberS bei toarmer 3fütterung einem JBebürfniS ent»

fbred)e, ift mot)l eine irrige Sluffaffung. $er &lug t>at feinen ©runb nid)t im
SBebürfniS, fonbern in ber 2äufd)ung, ber fid) biete JBienen Eingeben. Sdjtoittt

infolge OrütternS e3 in ben SCßaben unb Jöolfe an unb oerbreitet fid) ba^u nod)

$omggerud) oom ertoärmten ftutter Ijer, fo ftür^en bie einen JBienen aum ftutter

unb teuren immer lieber baf)in aurücf, anbere aber, bie ben Quett nod) nid)t

gefunben, fud)en t&jt bort, too er getoötjnlid) fid) finbet, braußen auf ber

Sienentoeibe, unb au3 biefem ©runbe fliegen fic au8, um tljre Sammelluft bort

gu betätigen. Seijen fie ftd) getäufdjt, fefjren fie 3urütf. SDßirb am Sage ge*

füttert, ift ibr Sammeleifer fo entfad)t, baß fie mitfdjmaufen, too immer fid)

bie ©elegcnljeit bietet unb ber Stnfer muß alSbann ftd) felbft e3 auftreiben,

toenn er, um einem fd)einbaren SBebürfntö $um Pfluge entgegenkommen,
burd) fein unaeitigeä Ofüttern, eine Räuberei auf feinen unb bie Stänbe feiner

9iaä)bara Iberaufbefd)h>ört, bie er jahrelang tnS ?Pfefferlanb loünfd)te. Jptrt, ^Pfr.

©reite citt fa)mo!e 9cflft«rn.

(©rfte Slnttoort auf [frage 84, Seite 354.)

2Jtan fd)lage nad): JBienenoatev, VI. Stuflage, Seite 132 „Jperftellung ber

iRafymeu". 3)ort toirb embfot)Ien, 9tabment)o(a bou 28 mm SBreite au berloenben,

loetl bie SRaljmen fo feitlid) unb oben toeniger oerbaut toerben unb ber Slbftanb

bon 7 mm alS ?affage für bie SBienen genügenb groß ift. ». ©ölbi.

3toeite Slnttoort. Stile Stammen für SBrut« tote für Jponigraum follen

22 uim JBreite baben. Setreffenb Verbauen unb Segen in ben Sluffafc ift ber

Unterfd)ieb atoifajen fo!d)en mit nur 20 ium jebeufattä ein gana minimer, ber

tlnterfd)ieb liegt rjauptfäd^lid) barin, baß bie Slnfdjlagftiften bie 9tal)men beffer

treffen unb baß ber 9tat)men fefter unb foliber ift. Uber 22 mm gefye mau aber

aud) nid)t, meit a" breite 9tabmcn beim Sd)leuberu Oerberbtid) finb, ba fold)e

ber SBßabe borfteben, toe3b<*lb bie JSßaben fid) „baud)en" ober bred)en. 20. Cenber r.

«bflnftfenfter.

(©rfte Stnttoort auf Srage 85, Seite 386.)

Stbflugfenfter nad) geh)ünfd)ter ©röße, in jebeS SBieneutjauö ^affettb bei

jeber Sd)eibe unten unb oben abfliegenb, liefert ftetSfort ft a r l 5)t äb e r ,
Sd)reiner,

SBenaentoil (Starg ).

3toeite 91 nt tu ort. Slud) l)icr ift baS 6infad)ftc ba§ tiefte. 9Äan mad)t

bie Ofenfter nid)t a« Ö^oß, cbcnt. atoeiflügtig ober meljrere tJfcnftcr. «on oben
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bis unten folltc bie Scheibe bureb, feine 9tabmenfproffe burd)brod)cn fein, bamit
bie fjerunterglcitenben Sttenen nirgenbö aufgebalten werben. 2>ie 3renfterfa>eibe

barf bei 1 cm ntdjt auf bie untere SHafjme geben
;
baburd) bleibt für ben Abflug

eine genügenb breite ©palte offen. 9iafd) gleiten bie ^Bienen auf bem ©lafe

berunter unb brausen finb fte, oljnc bafe fie fidj oorerft mübe frabbeln müffen
ober beim Abfluge bie Srlügel am untern ©laäranbe oerberben. Sei biefer Slrt

tJcnfter b,at ber 3üd)ter ftd) nie um bie Sieneu gu flimmern unb ba§ ift bod)

bie #auptfad)e. Srefjbare Srenfter müffen beim Operieren bie unb ba geöffnet

ober gefefjrt werben, Wa3 audj fcfjon loieber eine Slvbeit ift. jfteljrfenfter unb
Sfcnfter mit ganaen ©djeiben müffen ben Sommer über, refp. bei Oflug immer
etwas geöffnet bleiben, wenn baä £>äu3d>en nidjt bicnenbidjt fdjließt; anfonft

immer oerirrte SMcnen ^ugrunbe geben. Üeilerfenfter finb aud) gut aber fdjon

ju fomplijtert. J8on auften fommen feine Sienen buvd) bie enge ©palte unb
im SGßintcr legt man ein ©tütf £ola ober fonft etmae baüor, bamit ber ©djnee

nid)t binburd)geblafcn Wirb bei ben winterlichen Sdjneegeftöbern. SJambad).
dritte 21 ntWort. 3ln bie Slütfwanb cineö SJienenbaufeS läfjt fidj fefjr

gut baä 9lbflugfenfter ©Aftern $urni anbringen. Siefen Sfcnfter ift baS einfadjfte

ba8 id) je gefeben babc unb bewäbrt ftd) Oor^üglid). 3eber 3mfer fann baäfelbe

felbft erstellen, auf folgenbe 2lrt: ÜJlan fertigt aus Seiften, oon ber ©tärfe be§

Üiabment)ol3e^, fo lang ald baö ftenfter breit ift unb 25 cm tjod) eine Sabine.

3n ben obern 2eil biefer Stamme merben je nad) ber ©röfee bes ftenfterä etma
6—8 17* cm tiefe unb 3 cm lange Süden gefägt. Stuften an biefe 9lal)me toirb

3um 9lbfd)lu& 2)raf)tgcmebe oon ca. 3 mm s])tafdjenbreite genagelt. SBcmerfc nodj,

bafe bie Süden nad) aufeen flauen müffen, nidjt gegen bie ©laäfdjeibe. 2>ie

Stoljme mirb nun aufeerlmlb be£ Sanfter* an bie ©laöfdjeibe gefdjoben. 2)ie

©laSfdjeibe barf aber bis auf 2 cm nidjt an bie ftenfterbanf binunterreidjeu,

bamit bie SHenen oon innen bequem unten burd) {parieren fönnen, um •ooifd)en

3>rabtgeWebc unb Stuftcnfeite be§ ftenfterei nad) oben burd) bie Süden inö Ofreie

3U gelangen üüon auften ftnbet feine SHene mcf>r ben Eingang in baS SBicnen»

bauS. 9t. 5ülcier, ftünten
* 111. —

»ifnenerwad)fn. *. s>ea. 1905.

Sicblid) laue Süfte ftiegeu beut $a 2al,

SBetftcn unf're ©ienen all 311m ;\ubelfd)all!

Sange 2otenftiltc War am SHenenftanb —
Slunmebr froljeS Sebcn ring« im ganzen Sanb.

6i, Waä fingt tljr beute in bem Subeldmr,

9Jlir, baä $era erbebenb, einen §ümnu3 oor:

„3nifer fei gegrüfjct, ber un3 forglidb pflegt,
2>er ein ^ers boll Siebe für un8 ftet* gebegt."

Sange waren ftrembe mir in ber 9latur

finuperten gan^ leife an bem Jöorrat nur.

9lun mir hüeber fef)en, bid> bei unferm ^>eim

5)anf tönt bir entgegen bmt im ©onnenfdjein.

Sanfte 9iuf>e biegen mir fdjon lange 3^it,

3)od) am Sonnentage fingen mir erneut:

„2>anf bem lieben Sttanne, ber nn8 treu gepflegt,
$er ein $)cra Ooll Ciebc für un& ftet§ gebegt!"

3Jt. ^üftrid).

33erantmortfid)e {Rebaftion: 91. ©ölbi»öraun, Sebrer in «tltftätten (St. ©atten).

gtetlamationen jeber Slrt finb an bie SHebaftion ^u richten.

S)rudf unb gjpebition oon ». Sauerlänber & 60. in äarau.
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(Drgan ber frtyttietjerifdjcn Jfercine für gienen;udjt.

£>erau$gep,eben rn>m

Mit monatlidjer G&ratiflbeUage

:

„Sdjweiaeriftbe Öanernjeitung," Organ bed fdjmeij. JBauerntoerbanbefl.

Srfajeint monatlich, <— * ©ooen ftart. 9bounemcnt8brci8 für bie ®$lceiA {Jr. 4. für baß fluftfanb

8c. 5. — 88 »erben audj l>albiäl}rttd)e Abonnemente angenommen. Dielelben {inb jn abreffieren an bie

:Heba(tion, öerrn 8eb,tet $ftlbt«9raun in Sitßätten (Äanton St. ©aßen). — güt ben SSucbbenbel

in ftommiffiou bei $crrn SR. €>aner(änber A (Somp. in Sarau. — (Einrütfungfgebüijr für
bte ijalbe 3«il* ober beren ERautn l& £15. für Abonnenten — 30 £t$. für 9Ha)tabonnenten unb SluS<°

lauter. S9ei 4maliger SSMcberbolung üo»/0 SRabatt. Onferate bon Vu§(änbern roevben nur gegen
j&oraufbejablung aufgenommen. — Briefe unb (Selber franTo.

*. gv XXIX. 3tfyrg. M 3. Matt 1906.

.luftalt: OffiaieCe aRitteUungen. — Unfattöevfidjeruii»} 1906-11)07.

K>oniQ. — 21. 3al)reabericfyt über bie vom Verein fcfyueiä $ieiicnfreunbc er«

richteten aptftijdjen Seobad)tunß<5«Stationen, uon U. Avainer. — iRatflcbcr.

$teretn*falenber. — ^tu^eiijeti.

Offizielle aßitteUungen.

1. (Hbftett. &tbtn$mitttlpoUtf\MHM. 3m Sah« 1905 mürbe

ein etbgenöfftfd)e$ SJebenSmittelgefetj uon her 93unbeäOerfammiung mit

grofeer 9Jlet)rt)eit angenommen. 3öir 3mfer begrüßten btefeö ©efefc

mit befonberer f^reube, meil baburd) enblict) ein Wittel gefetjaffen

mar, mit bem man ber §oiiigfölfd)iing, ber fallen $eHarterung au*=

länbifdjer eerjunbroare >c. mit (Srfolg Öeibe getjen formte.

$)iefe3 £ebensmittelgefefc liegt nun einigen ©rofeliänblern in

$afel unb ©enf aus leidet erfidt)tlict>en ©rünben unbequem, unb fie

baben mit großem (£ifer baS ÜReferenbnm gegen baSfelbe eingeleitet.

v

v
\nbem fie bem ^ublifum in total ungered)tfertigter 2Beife vorgeben,

ba§ ©efefc f)abe eine Verteuerung ber Lebensmittel unb anbete Wady-

teile im ©efolge, jucken fie bie nötigen ttö.OOO Unterfdjriften aufou=

treiben, um es $u 3fall bringen ju fönnen. Sir v\mfer ober

werben bie Ijernmgebotenen föeferenbitmSbogen im eigenen Sntercffc

unb im $ntereffe eine* reellen l<eben*mitietyaubel* energifä) stiriicttoeifcti.

2. Älttfe Mt* ^OrttäflC. Die Stprilnummer mirb ba* slkx

jeid&nis ber bieSjäljrigen ftiirie bringen unb mir erbitten uns bis
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ftfi Sd)tt)eiaerifd)e Jöieneiiäeituiifl.

föäteften* ben 20. Mära Don ben betr. ?viltal=äkreinen Mitteilung

begüglid) Leitung, Crt unb 3eit bet Äurfe.

<£rWünfd)t finb audj Mitteilungen bejüglidf) Söienenwärterfurfe,

bie lanbmirtfdbaftlicfyc Vereine ober Kantone oon fid) au£ oeranftalten.

Vorträge, für Weldje bie ^Bewilligung be§ 3entraloorftanbe§ nid)t

eingeholt würbe, werben tton ber 3entralfaffe nidjt honoriert. 3>ie

Referenten wollen fid) alfo hierüber redjtaeitig informieren.

3. $a§ $rogramitt fftt gattfefertiftfeitäfsttfe tut* fär

^ttt^tetfttrfC folgt in ber ^Iprilnummer.

4. Sie 3rf)Uiarmt>etmittlttttö, bie ber fd)Weia- herein bie§

3rrüf)iafjr organifieren will, mufe fid> felbftoerftänblid) aud) in ben

3>ienft ber Raffenaudjt ftetten. i*aut SBtenenfalcnber übernahm bie

bisherige SdjmarmOermittlung in Surfee feinerlei 9lu§funft nod) ,

(Garantie beaügtid) ber Raffe ber Oermittelten Schwarme. $as ent^

fpridjt unfern gegenwärtigen ^Bebürfniffen nicf)t meljr.

2Bir laben nun ^ntereffenten ein, bem 3entalpräfibenten bi§

Mitte Mär* 93orfdjläge unb 2öünfd)e 311 übermalen, n>ie bie Sd)Warm=

oermittlung arrangiert werben foH bamit ber Käufer über Raffe

unb s$reie orientiert ift.

5. 3er »teil «tttfe! Ütfir machen bie Sd)Weiaer = 3mfer auf

ben fo betitelten Wbfdjnttt im 3af)re£berid)t ber Stationen in biefem

£eft aufmerffam. @r beametft bie 3üd)terifd)e bebeutfame Aufgabe,

bie fog. fdimarmfanlen füngier jura Sd)toärmcn ju reisen. 3Bir er=

warten, baft il)m allgemeines v

x
yntereffe entgegengebradjt wirb.

6. «iCtICttftatifttf. Rod) ftefien 18 Seridtjte auS!

Set $orftatt* be* & &

llnfaßDcrfi^crunfl 1906— 1 907

.

1. 3aö 4. ^erfidjcrungöjaljr fdjliefjt mit bem Hl. Mär* 1900

unb ba§ 5. beginnt mit bem 1. Wpril 1906. — Sfnmelbungen toon

einzelnen 3mfern nimmt ber Untcraeidjncte niflt entgegen, fonbern nur

bie ft-ilialoereine. 3öer alfo feine Lienen oerfid&ern will, tttuj? WliU

glieb eine« gtliafoereins fein.

2. Diejenigen ^iltalnercine, bie biz jefct bie ik>rfid)eruug nod)

nid)t eingeführt unb nun biefelbe einführen wollen, finb gebeten, fid)

unoeraüglid) beim unteraeid)neten 0*i)ef anjumelben, bamit benfelben
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boö Material jugefanbt werben tarnt, äterfidjerungeberedjtigt finb

alle Witglieber unfcrer ftilialoereine.

8. Die ^räftbenten berjentgen ftiltafocreine, bie bie
s

4*crfidjerung

fdjon eingeführt Ijaben, erhalten anfangs äfttej folgenbes Material:

a) ©ine Begleitung pro 1906—1907.

Ii) Doppelfarten nnb ^mar fo Diele, als fid) lejjte* $al)r üer=

fidjerten, befjufS fteftfteltung bcr 2lngai)I ber Derfid)ernben

33ölfer pro 1906-1907. (NB. (Sine allfällige 93ermel)iung

mäfjrcnb beS 3aljre§ mufe nidjt nadjoerfid)crt werben.)

c) ©ine ©ammellifte für WeuOerfidjerte nebft einer Partie UnfaH=

anzeigen.

5. Die ^ßräfibenten ober bie bamit Beauftragten finb gebeten,

bie be^üglidje Arbeit prompt ju erlebigen unb im &aufe bee Monats

üDldra baS Waterial famt ber Prämie (5 (St§. per Stotf) ab^üglid)

77« oer Prämie, bem Unterjeid^neten ^u^ufenben.

5. DaS nötige 9lftenmaterial, viele Begleitung, ift bem SBet»

fict|erung§cr)ef auf ben 1. 9lpril ein^ufenben nid)t früfjer — toeil

9Jad)fenbungen bie Budjfülnung JtoeitToS erfdpoeren.

Der i*erfid)erung3d)ef: 3<»f. XfytiltV, Holenberg, 3ng.

«uf bei- 1. Cffcrteitltfte ift ju [treiben fftt. 18. »uf ber

2. 9h\ 22 45 120 - - 21:? 229 - 485 - 490 - 496 - 513.

(*tifcttcn. Die ©eftetter oon ßtifetten finb bringenb gebeten,

fid) an bie Segleitung in 3h. 2 311 galten. 3n ben greifen bcr

(Sttfcttcn ift in 9foc 2 ein Druitfebler 31s berichtigen. <£§ foften

,ttilobüd)fen neue (lange) ftr. 2.50: alte (fur^e) gr. 2.30. s£funb^

büdjfen ucitc (lauge) ftr. 2. — ; alte (furje) gr. 2.

Mcflamcfrfltlt». Ber f oldic beftellt, l)at bie Mbreffc feiner Leitung

(au«gefd)nitten) unb bie Äontrollforte beizulegen. Sinb früher fdjon

©d)ilbe belogen morben, fo ift bereu Kummer anzugeben.

Der Jioutroflrfjef: fc. Spülilcr.
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21 3abre$bericin
über

bic Dom herein fdjwetjerifdfier ÜMenenfrennöe

errichteten apiftifdjen ©eoba^tungö-Stationen

üom l.Woftember 1904 bi* 81 Ottobcr 1005

bon

tt. Ätauifr in $fttil|, <Präfibent beS herein* fdnueü Jöteucnfreuubc.

3iQ- 13-

Stationen
•

in über TOeer.

1. ©lari^3)at>o*, ©raubünben 1468 #err Pfarrer $8attl).

2. ©uttfjein, 833 „ 93ertf)er.

3. Otogen, ^Ippen^eH 905 „ Otogner, Kaufmann.

4.
v
Ji efelau . Xoggenbnrg 760 . Sonbetegger, i'el)m\

5. Cappel, 700 „ 3. ftorrer, ßattbtoitt.

G. St. ©allen 660 „ D. Äeber, Baifenbater.

7. »Itftfttten, 6t. (Sailen 450 „ 5R. ©ölbi, ßef)tet.

S. ©ennroalb,* ©t. ©allen 466 . Pfarrer ftelij.

9. 9ietftnl, ©lamtS 465 „ U. ßeujittger, £oiffeut.
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10. Hetn3, Dblunlben 705 $ett 3of. Sötynblin, ßcmbtoirt.

11. Slmfteg, Urt 550 dl Sttfeler, SBaljnttJäTter.

12. Stoeifimmen, 23etn 960 " 0t. SÖtdjfel, Selker.

18. ©rtnbeltoalb. 1180 ty. 6tuber, ©efb.:ßef)ret.

14. £l)al b. Xradtfelnjatb, Söern 750 SBurti, ßeljrer.

15. Sern 540 n
sJtaaflaub, ©em.=ßeljtet\

16. Übetftotf, ^teiburfl 720 " ©iffatt, ßanbnntt.

17. 23iel, SBetn 450 11 SBattmann, Styotljefet.

18. Densberg, ßuaern 1010 11 ßäfyMxahex, Hotelier.

19. 3eH, 600 P *pfartet 3immermann.

20. ßnuthnl, 544 " &tet)enbirt)l, Sekret.

21. SBaUrcil, 520
11 Süfylmann, ^oftfjaltet.

22. 2urbentljaL 3üxtd) 570 fttau $eHet=Sünger.

23. ^ufenang, £ljurgau , 595 §etx afletyer, ©efunbarleljter.

24. Sötgoltingen, „ 400 23raudf)li, Sierarat.

25. 3üxid) 500 U. Gramer.

26. Ottenbach 3ürid& 415 ii Dr. 33tünmdj.

27. Püggen. 429 11 21. ®pkb Öefjrer.

28. Sieunftrd), ©djafföaufen 450 v 3^. 3Baltf>er, fteallefjter.

29. Dberborf, 93afettanb 502 bitter, Sireftor.

30. Sieftal, 320 " ^Baumgartner , ©enie=
*

^nftrufteur.

31. 611I3, Slargau 410 11 ftüebe, grieben§rid)ter.

32. Binningen * 23a|el 295 3ul. ftret, Celjrer.

* mt. 8 unb 32 finb neue Stationen, bie erft im ftrüfijabr eröffnet nmrbett.

I. $er Stüter. Seite

1. Die äöitterung 7u

2. Die Söinterrube . 75

3. Die «eidjenfall 77

4. Die 9iuf>r 78

5. Die erften Shutfreife 80

6. Der Äonfum 81

7. Die StuSttrinterung 84

x. Der Sßorfruf)tiufl .... 84

II. SM ^rnliiilif.

1. Die SBittenina, 8:>

2. Die »ortrodfjt 85

3. Die entnntfluna. ber JBdlfev 87

4. Die 9Iu3bef)nung bc3 SBrutförper* 89
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©fite

5. Unfete Sorgentinbev i>0

t>. Die 9Jtaitrantf)cit ... 91

III. Sir Sdjtoarmgfit.

1. Die 3mpulje ^um ©rfjiuärmeu 92

2. Der Sien muß 94

Die Öfolflen beä ©dnuätmenö 9.
r
»

4. Der bereinfadjte JBettteb 97

5. Die ftrüf)jaf)r3ernte 98

0. 3ürf|terifd)eä . im
IV. $er ctmmer.

1. Die äBitterung 105

2. Die Sommertrad)t 10*>

3. SBte ift bie ©oifon ju ta?;ieien? 112

4. «erbefferung ber äJtenentoeibc 112

V. $er $erifl.

1. Die äöttterung .115
2. Die 9lod)lefe 116

Die eiutüintcvung 117

VI. «dMnfclwrt 117

T. Der Winter.

t Sie Sßtttenwg.

9Jlit oiermal größerer Sa^rfdjeinlitfjfeit folgt auf einen Reiften

Sommer ein ftrenger SBinter, al§ ein milber. fagen un8 bie

Meteorologen. Unb bod) Oerbient fein einjiger Söintermonat bie

9iote ftreng, $>aoo§ allein mad)t eine 3lu9nal}me. Sonft allerorts

oerblieb e§ nur bei ganj fitzen lemperaturftürsen unb in unge=

roölmlicfjer breite befjnten fid) unter bem ßinflufe tiefer ®efcreffionen

im Horben, bie bie milben Süblüfte anfogen, rul)ige. milbe ^erioben

in allen ^Kematen unb jmar bei Ijofyem unb tiefem 33orometerftanb,

je nad) ber Entfernung ber Sepreffion.

@§ fei baran erinnert, bafe ftets bie 3)epreffion§3entren bie

l'uft red)t§ anfaugen, alfo in ber bem Uljrenaeiger entgegengefefcten

föid)tung. $epreffionen im ©üben unb Dften faugen alfo falte

Worblüfte über unfer öanb an. $a§ mar bie Situation, bie un*

gleid) nad) fteujatyr ben fd)recfticf)en Semperaturftura braute, ber

aber be^alb nicl)t lange anfielt, loeil balb über bem Sflittelmeer

fid) aud) eine ^eOreffion bilbete unb mir in ber Sd)roebe jroifdjen

beiben „Saugern" lange Seit milbe iJiuljc genoffen.

Der erftc rointertidje ©rufe, ber nad) bem 25. iUooembcr einen

mächtigen Sdjnee über« ganjc ßanb mnrf, fjat rätfel^nft mit bem
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fa& 1.

Tie tieften, öödtften unb $urdMnitt«teuM>eraturen bc* ©interö 1904/05.

liefftc WUittma

ijlop. 3»rj. Jd«. Jfßr. Jfiäri

fcödiftc «Mai;. SRiniatomtttel

l>fj. i)an. £r6r. ffan

1

5.

o.

9-

1. OMan^T-otto*
2. «uriljeiu

Jrogen . .

Meftfau .

ftopbcl .

et. ©allen

SUtftätten

SRctfttü :

Kcrnö
10. Vlmfteg

11. yuuMUnuncn
12. (ftviubfluuUb

13. iijni

14. ä*cni .

15. llbia-ftuvf

10 SL*icl .

17. \0Unt,}tH'iq

1* ^ell

Ii», itmitnul .

2o. SJttlliotl . .

2uvbcitthol

'X unnötig
^igültingiMt

3üvirt) . .

Cttrntmrt)

Suggeu . .

Jioiimiveti

C4>l'VlHH'T

30. 2uU . .

21.

24.

25
20.

27.

2*.

» r <

'

o <
•i

i

•

-24 -21 —.'{4 — 25 - 17

-10 — 15 — 29 — 15 — 10

— i — 5 —20 s — 3

— 11 — 10 —24 — 13 — 4

-11 - s — 23 -IM 4

0 -
i -IS - 13 — 4

— 1t - * 21 12 — 3

10 - s
• St— 11» - 11 — 0

10 - * ^0 -11 — 5
lo — u — 20 12 - 0

l.
r
»
- 1> — 25 -15 13

— 12 — 20 - 24 10 — 11

— U - lo - 21 14 —
" i

10 -lo - Hl ;i — 2
14 — 11 —25 14 — 7

-11 — 8 — 20 -10 4
-11 11 IS -12 — o

- 0 — 5 -21 11 4

10 — . > -IS — 0 — 5
-17 o 22 10 lo

•)•> — 1 i
— c

- 10 — 12 21 — 17 — 5

i -1« — «l 3
- 8 - t IV 10

-II - 4 - 17 — \\ — 5

-lo 10 21 14

- t; — :; 17
—•

•)

— 4 4 21 : 9 _ ;y

— 9 21 — 10 2
- 2 5 - 1

- 21 -21 -:M 25 -17
- 4 2 10 •">

1

-14 -20 -21 ')> 19

+ 7 o r, 3

15

14 s

o

14 11

14 10

13 11

13 17

13 7

12 0

lo h)

7 2

10 s

11 4

14 0

9 7

s 1

12 10

5 r<

lo lo

'3 7

0 7

13 10

13

I I

I

13

11

10 13

] 3 I

5

II 12

:

< I" <: «• c
5' 9 1

5' o h;

5 5 12

* 10 17

i» lo is

o r> 17

s 10 20

0 7 10

7 9 10

5 s 1H

2 9

2 10

5 15

s 19

3 15

4 13

5 14

4 15

5 15

4 15

5 15

* IS

5 h I!)

7 9 IS

7 10 21

0 7 15

0 10 13
H.

> i 1

o 12

1 c .,
i' 0

11
1

2,4 - 0 12 —5,7 — 1,2

0,7 -3,9 0,7 3 4,1
.1 T

i 1,0 - 5 2 1,0 4

2,5 -3.4 0,3 5,1

2,9 0,9 -2,1 1 5,3

2,3 -0,0 —

<

0,1 4,4

3,1 0,2 — 2,3 1,4 7

2 - 1,3 4,5 -0,8 4

1,0 0.7 4,4 - 0,0 3,7

1,1 -
1 ,8 - 8* -1,1 4.7

3 0,0 - 11 - 0,0 1,5

1 0 S -0,4 - 0,2 2

1,2 1 -4,5 1 2.7

f
,

s 0,2 -4 0,4 5

1 - ;V> — 7,0 -4 2

0,0 -1,8 4,9 - 1,5 8

1,1 - o,'» 4,0 — 1,9 1,9

-'»,7 4,2 —0.5 3,4

1,2 0.3 4,5 0,4
f

4.2

1,0 4 3,3 1

'

2,3 -4.0 - - IT
-1 fi 1

0,0 -1,0 -4,7 0,9 3,o

1,5 0 -1,9 1,5 3,5

l -3,4 1,4 5,0

• » 2,9
o
»> 1,5 0,2

2,1 OA -4 0,3 .»

4,2 2,4 — 2,5 i,s 5,1

l

'

0,4
•>

4

*-',7 l,: l» 0.5

3 1,2 !,•>

- 12 - o.o -1,5
4,2 -f 3 - 1.9 + l,*

4 —
* ,

*
— 5,3 - 1

0">rni,v>otUc3 lou5
[

O'u'eiVnatilcit 19o +

7 2-32 9

15 17 9 13 21

1i 0 2 3 .-•

Iii 10 II 15 20
!
-3 -2 -1,1 • 3.:;

Xif fetten 8öl)!e» lie^eidjnen bie tiefflen unb l)öd)ftni leinberoturen jebev Station.

i^ermometer getieft : in ^t. ©oüen jnnf er nid)t tiefer als in 9(lt=

ftätten unb in 9)len$berg nidjt tiefer als in 23iel tro^ ber großen

^ö^enbifferenj. lab. 1. 9hir btc befaunten r^altejßntren, 'Xurbcn=

tt)a(, SBaülütl unb llberftorf wetteifern mit Daoos in tiefen minimal»

temperaturen.
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$d&. 2.

Tic Ijödjftcn ÜDtittog^ ober »lartmaltcnwratureu M Sinter« 190405.

5?opfin6fr Januar

Tefabe Tetabf 'Xtfatf Tef.itc

l ü :t 1 2 3 ] Ü ' 3 12 3 l 2
,

'

:

< 1 " 1

'

II |

'

l 1 vi
|

1
' L' 'M

' 0 (
' Q y

'

l

IJ 4 A
t i

)

•> Ii !.l 1

1

i * i • i

i i Iii J
l x v>

j

<| 1

| »j Iii

• i. ^LL'[|IH <

i
Ii
,}

t; V r
i
i

r -
v;

1
•'

-1 '•Refilmt4 . .Ml 15UIH l * 1 ( 1 s r
1

i;
1 1

s; Ini i

'

s \ 0 1 4 1 71

1

i i 1 ( 1
s, 1 1

1

1 1 ' <l

-
1

' r -> 9 1 V s 1) Kl Ii' 1 s

i\ (Viil II Kl1'.' i 1 11 1
•< >

2
'

'

Ii 1 »

>

i
~

i i

1 •> i _
1 1
I i 1 7

i

«

1
1 ' i i i

1 II 10 i r. •'i

)

s 'Oictftal i:> 1 1 , > ii 1 Ii | i 1 ;i 12 K>

\.' - rIV L III* 1 mr-
1 I
1 1

!| <)
-

\ <l ( Ii 12 1«)

Im. iHmfuu] . . lo 1 :; 10 c, | ,*i i] (i s ,> 1

1

* i. 1^

1 1 ^lni'iiiimni'n11, ll'll'llililivli
f W

t )

• >
1 - 4

-''-» — 4 _1 •) • > 5

L^_. YV L 1 1 l l' 1 1 1 1'III l' »

. >
1

i
1r 1 <i In1 1 "

1"! 3hc\\ 1
1

r
t l } } ; \ }

.*

)

; > ,s
1

1 -1 VU[-VI1 1 1
i
r
i 1

)

(

1

i i
_i
-t

s (

|

Iii1 1

1

1
1

1

I 1 1 hi>rft m-f
1 • '. II UV l f

l V l
!

u 1

1

t

i

.)
\

)

\ t
•

»

• i l <

)

l vi
t \
I •

'

i ii
i 1 ' i l

i
i

i J 1 1
I 1 i • i

17. ^Ken.^neva. 12 .

>

IM *

• ) 5 :; ,\ \\ 10 14

;>^n i 4 •>
* >

1 2 . t '.) !'>

bi. Hmmuii o IM

)

In .

»

4 . i

<) 11

20. Gallun l . . . .i '* i

- > « ) Ii
l

1

1

i
i

1 •>

21. iiivbentljal ' , i 1 * ;; Ii 4 . i
."» 4 l :>

22. lufiiuntrt .
II *

)

lo <
i 1 14

2-i. UiV lijtjfttiirtc 1

1

24. ^üvitt)

lo VA <; 11 4 i> 1
M i:>

1

1

12 v; v - 1 ii 4 [\ l'i

2.V Cttenbaet) 14 11 12 r. i
i i s r, lo 10 14 21

2r. luflfloii

.

i;; 1 1 \ Im *; Ii
. >

ii Ii
1 1 1 i:.

27. Wcuiltiveii 14 12 10 <l > i; 10 IM
i 1

'1 12 Ui

2S. Cbevbon Im !M 12 i:; > i, <i VA i

..>

11 Kl

2'.i. Sficftal . l:: 1 1 10 IM i.
1

1 Kl IS 21

3ii. oiii;, . . 11 IM 12. 1

1

i 4
\

" i M 12 12

Tic WiTirv»nliii'ii K'm:, i:> II 17 i:t ;» !* III i:: s 10 10 IS 21
i: / i J - ,i /i i

1 %
In II 1-, 10 10 .» S II II i:: 1.-, Vi Hl 17

- / <> j -- / / -i >
r,

Xic fetten ;!nf)len in\jei ebnen bie Imdjftei; \\K iuniicu nu:aiuuu'u i-.ui'v ^etne-e,

bie fiträfleu ^atjlen bie füblften WittaQ^tenUievaturen.

SÜir (äffen ^ur ;VIuftration be§ ^ortvintet« bic 3U>ei ejtrcmftcn

©totionen folgen:

Satlad t'ieftal

UBinb l»iarf)ttempemtuv Saturn Oindjtteinperütnr UtMnb

O - 16 °C

O 20 „

O -24 „

2f>. ^oDember — l)°C (J

20. „ — S„ O
27. „ -2,. W
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$06. 3.

$ic ttefften 9lac^t= ober SDtiiuraalteutiicraturen m ©inter« 1904/05.

3>r)ftn6rr Januar tf\%w% WH *

fcetabe £etabe I)efabe Tefabe
i 2 l s i « 3 1 2 3 1 8 s

0
( » c o (' o (• a <• i. c C « C o C

1. «JlUtlW'A'uPU» .
--

*i 13 24 -15
*,?

-21 -34 2!) IT7 -,CO I O -17-15 -13
- 3 — 0 -19 -II 10 -15 -29 -24 1 4 In II 14— 1 0 — 14 — 1 .> -10 - 7 - 4

o. -trugen

4. 'JceBluU

+
i!

- 2 — 7 - 3 - 5 -20 -12 — D .1 fi ü— 4 — O 0 - 3 0- 3
- 2 - 5 -11 - 5 - 8 -10 -24 -17 in— IU in 14 o 4 0- 4

o. aiappei - 1 — 5 -11 — 5 - 3 - 8 23 -15 — y 7 14 7— 1 — 10 — I -4-3- 3

o. «i. V2>aiitru - 1 - 3 - 9 - 6 - 1 — 7 -18 -14 w— o K 14 r,— 0 — 10 — 0 - 4+ 1 0
< „'initanen + 2 - 6 - 9 -

1
- 2 - 8 21, -13, 7— i

1 19 A— 0 — l£ — 4 - 3:+ 1 0
o. ycci|iai 0 - 5 -10 - 5 - 4 - 8 14— II 7 II 7 - ü'- 2— 2
9. fternä

?•
- 4— 10 =

i

- 4 - 8 '

5

?

-12 in— IU ti 1 1 < fi -5-1 - 1

1 A SIT %¥g\s»vitnjteg . . - 1 - 1-10 - 5 - 9 -20 12 0— » — o — 1 £ 1 — 0 - Ü~ 3 -
f

Ii. ^iiutltiniiieii — 3 - 8 -15 -13 -12 ^18 —251— 18 1 7- 14 - IO — 10, — 14 -13 9— 8
1/. VstinoUiiialu 0 - 4 -12 - 8 - 7 -20 -24 -11 in— IU o in a— a — lUi — 4 -II - 5 -

1
10. -AlJUl .... - 1 - 5 -12 - 5 - 3 -10 -21 -14 —- 1 1 — O — 1 4-— 1 - 7 - 5~

?
1 A 9Af>rn14. -OCLll .... - 1 — 0 -10 - 3 - 3 -10 -19!-12 — 11 — 2-2— 1

10. UlHliuUT - 4 - 8 -14 9

l
-II -25 -\1 — 10 - 9-14- 8 - 7- 4- 4

lO. -OlVi .... — 2 - 7 — II - 8 - 5 -20 -13 — U — 1 U— 1 -4-3 - 3

l/. jjtenäiierg. - 2 — 5 -11 8 — 5 — 1 -21 -17 — 1

1

y |0 7— 1 — I £ « - 6- 3— 1

18. ^Cll
1(1 äriii+Vriil

+ 2 - 4 - 9 _ 2=
5

5 — 18 -10 1

1

— 1

1

7 11 1— I — II — 0 -4-2 0
- 3 - ö -10 - 5 - h -18 15 III— IU — M 8 7 -5-3 - 2

OA »HrtlTvnil
tuv. oauiuii - 5 -10 -17 - 9— 9 - 9 -22 -17 — IV in ic, in— IV Uli— IU 10- 7 - 7

21. lutbenttjal . .
- 7 13 -22 -10 -24 -18 -18 - 7-17-15 - 8 - 8- 8

22. Sußnang - 1 - 8 -10 -12 -21 -1? — 10 (1 17' W— » 1 /, — O - 5 4 - 5
23. aBiflottinfleii . 0 - 5 7 - 5 - 2 - 4 -10 - 14 - 7 -3-9-4 - 3- 1 - 1

24. 3ürid> . . . 0 -5-8
- 8-11

- 4
:! "J

-17 -12 - 2 10-5
3-9-5 _S25. Ottenbach . . + 1 - 4 — 3 -17 -11 - 9 - 5- 2

26. luggcn . . 0 - 5!-10 - 5 - 4 -10 -21 -10 -11 - 8-14- 7 -7 0- 2

27. 9leiinttret) 0 6;- 6 0- 3 - 3 - 17 -11 -10 - 7 - 6 - 6 -2- 1 - 2

28. Dberbotf 1- 1 4 4 - 2 - 4 - 2 -21 -18 -15 -3-9 - 8 - 1- 1 - 2

29. ßicftal . . - 3 - H - 9 5 - 5 - 7 -24 -II -14 - 7 -10- 6 -1-2 - 2

30. Sulj ... 4- 2 - 4:~ 8 - 1 -2-2 - 4 - 5 4 -1-1 -
1

3>ie 0>ien,^able'» \

1905 . . .

1

$ie Cöieti
(̂
al)tcu

(

1904 . . .

1

-7 13 24
4 :t - 2 -

II -13 14

15 -1« -21 34 -29 -1« -1H -25 1«
- i - »- *

-181-22 -24 -15 -20 22
._ Ä;_ ,v_ /+ ^ ._

6|+ /_ o_|_ /

17-15 13
- / + / 0

10-13-11-20-18-18
- 3 - :s - 7

Tie ßaiij fetten ^ableubcbeuten bie tiefften UNinimalteinperaturcn jeber ^efabe, bie fcbtägen

3al)len bie iDätini"ten s3)iinimaltemperatnven

laui Sieftal

Üöinb ^ind^ttempecatnr Xatum ^iactjttcmperatur ÄJinb

O 22 "C 28. ^ouember iTC VV

O - 22 29. 9 „ 0
O 20 30. „ — 2 „ W

2)et übcrau« milbc Dezember lab. 2 jct)Iofe im £)Un

(^tfloltingen) mit unb gleid) folgte bie einzige ftreitßc aber

Digitized by Google



Sdjtociytit^e Sötenenaeitunft. 75

furje ßälteperiobe. 3m ^In^lanb mar bie elfte £>älfte Januar
freunblicher. im ©ebirg bie jmeite, meil tyoä) über bem Webefmeer.

£er milbe Januar, ber im meitern Verlauf fid) mit einigen falten

Stichproben begnügte, gltd) auffatlenb bem 2Binter 93/94.

„ßidjtmefe fielt unb fd)ön — aßejeit gern gefch'n'. ©egen alle

Wetterregeln tierlief ber Körnung fo friebfam ruf)ig nnb* trocfen.

Sein 2)efiait an Wieberfd)lägen glich bie erfte Defabc bei s2ttärä

bann au§. @§ bezeichnete bie meteorologifd)e Station Suftnang im

Wotiember 73 mm Wieberfdjlag

$>eaember 76 „

Januar <>f> „

Februar 41 „

9Jcär5 lf,7 „

liefe Schneemaffen lagen noch @nbe 2Rätj) in $nt>o3, ba anbere

3ar)te fchon 33lüten bnfteten.

2. $te mnttttuty.
sJ)ht bem 1. Motiember beginnt unfer 33eobad)tung*jahr. s

)liä)t

fetten fommen mir aber in ben ftaü, etroa* au notieren, maS bem

abgelaufenen Söienenjahr ä conto gehört. 3>a höfein noch einzelne

^ölfer (trogen, 9lmfteg, Bürtch). @& mirb bie« oft gebeutet, es

merbe noch gebrütet. Das trifft nicht immer ju. 9lud) jüngft au*=

gelaufene iBrutfreife hungern nach Rollen.

. 2)ie ?föhuPet iooe anfangs 9totiember marb atlerortö auch Sur

legten Xoilette bcnufct unb laut %ab. 4 roieberholten fich folche be=

fonberS in ben fonnigen £>öhen oielorts im ^egembcr. Sogar ber

ruhigfte Neonat, ber Januar, fah hie. unb ba refogno^itrenbe

iMenchen. S)er Februar brachte fogar in DatioS bie ßunbe tiom

miebererroachenben ßenj. ^ejeichnenb ift, bafe oerfchiebenen Drt£

bei ungewöhnlich niebern lemperaturen, tiier bi§ fieben ©rab Wärme,

JHeinigungSauSflüge ftattfanben. $n sJ)?enjberg flogen bie Lienen

trofc gefchloffener Schu&roanb, ma* ber JBeridjterftatter al* ein Unifum

bezeichnet. — SieSeichnungen auf bem Schnee zeugten oom 9ieinigungs=

bebürfniS.

2)urch Öuftmangel unb 2)urft beunruhigte Sßolfer mürben be=

ruhigt burd) Satäroaffer (Densberg), 3urfermaffer (Wefelau) unb burd)

meiteS Offnen ber Fluglöcher.

90iengberg: Fünf ßorbtiölfer, bie ben Söalbhouig nicht mehr in

ben §onigraum gebracht, unb benen ich nicht gern fd)ön gebaute
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pigiaßc über hinter. •»

5rjftn»rr Januar ^rüruar 3«är|

Xcfnbe £>efabe Xclnbe Gelabt Iiefabc

1 ! 3 t 1 2 3 1 1 s 3 i ;
2 !

1. (3lari0»2<wo* 7 3

[

i 2 4 K

2. Surrljciii 4 i
i 3 2 7 1

1

3. Ivogen 3
r

5 3

4.
s
Jiefjlait *-» 8 I 1 l

* 2 1 3 i
• 4 5

:>. Rappel (5 2 1 1 (i 8

»;. et. ©allen i I "
1

7. «irftätten 2 i , I 3 S it

s. ^Jletftal 3 i 7 0

i». Äcen* —
i

1 1
i
1 7 7• 1

lo. 9tmftra i
1 1 3 •> 7 s

1 1. 3,Detfimmen
i l

1 7 s

12. (Stinbctumir» i

i

I

2 2 1 O ' &
13. 3bal i 4 r> 2 7 s

Ii. »ern 1 1

1

4 l 1 3 :>

ttberftim 4 3 2 3 3 1 4 *>

lo. SBicl 4 5 1 2 ! 7 2
• t

, p 3 8 1<I

17. Wengern 1

i

1 i
;

1 1 0

is. Seil 1

•>
— i

i H 7 7 ;t

Ii). JRtuittoil ;
I 2 i 1

i 4 l 4 4 5 «.)

20. ^allioil 1 2 i 4 4 «i 4

21. InrbentOat 4 3 1

1

i 7 i»

22. S'Ufjnanfl 4 1 i) 1t

**3 ÜÖtflOltttUUMt
o
O 1 1 3 1 9 10

24. 3ürid)

2ö. Cttenbori)

4
3

3 1 2

2 1

4

f,

4

4

1

2

7 -S

8 it

l; o. XuQflen "> 2
i

1 <i 7 r,

27. Meunftrcb X 2 1

i
!

5 2 o 2 ö 7

2s. Cbcrborf l

i

•>
1

'

1 1 2 "»

21». Vicftol 4 i 3 1 2 1 3
* >

• > ,7 10

:to. SuU
i

i i

1

i

i

1 3 1 tj ;>

äLtabcu Ijerauäfdjnitt. waren am unrufjigfteu unb brüllten eigentlich,

unb »erlangten im ftebruar nad) Tvliicl. Sie entleerten fiel) flott unb

finb nun wieber rubjg.

(*iu befieberter Störcfrieb lieft fiel) in St. ©allen ferjen ein

(Srünfpedit f»d)te am ivlufllodt) Wäung.

(Sin feltener Störefrieb Würbe in !8ad)enbülad) (kt. 3ürid)) im

Januar abgefangen: ein 80cm langer Harber, ber, nadjbem er um-

fonft Jylugbretter unb Sd)ieber l)erausgeriffen, wiebert)olt feinen er-

folgreidjen füften fltaub bewerfftelligte, Riffen, Citren, ftenfter unb 55>ecf-

brettdjen Wegrift- 9tte'r)rere Söaben lagen ^erbrodjen am 23oben. ®urd)

£wnig liefe bec Räuber ftdt) in bie ft-allc locfen.
s
iiMe nun, wenn -

wie fd)on empfohlen würbe, alle ftädjet bjnten offen geWefen wären i

(5ine Störung anberer ?lrt, oFine nachteilige folgen, traf einen

iWilMiug in
s

}ieunfird): ^\n einer boh/len (*icf»e fanb fidtj IThii l)od) ein
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prädjtigeä SBolf. 29eim ©tur^ ber ©idje 6radj ber Stamm quer burd)

ben Söienenfifc. %xoi$ — 4°C. rumorte ber ^Bien geroaltig ob biefer

ttberrafcfyung. ©§ gelang jebod), ifyn in ein mofjnlid) £>eim ju logieren,

mo er ftdj ruljig oerfjielt. ©ine neue ÜBcftätigung, bafe eine gemaltige

Aufregung im Sßinter nidjt fo bebenfticr) ift. als fleine, mieberfmlte

Störungen.

3)er Anfang ber feiten 2)efabe Miix^ mar ber offizielle ©r=

öffnung§tag be§ neuen 3tof)re§, ba [anbeten gleid) bie erften gelben

Orracfyten.

®afe in tieffter föulje ber iöien bod) nidjt eigentlid) fdjläft,

fonbern ftet§ Öeben unb 33eroegung im marmen 3cntrum ift, bemeifen

bie frifd)en Söadjäfdmppen, bie aud) im Dezember unb Januar auf

bcm «Karton gefunben mürben in trogen, Stltftätten, $ern§, 99cm
unb 3üritt).

3. $er i'eitfjettfaU.

2)er ©runb, marum auf einzelnen ©tänben üiel, auf anbern

wenig 2ote auf bem 33oben fid) fanben, ift oft fdjmer 311 erraten,

aud) auf felbem (Stanb fteljt ber ^tnfer nicfyt feiten üor Üiatfeln,

menn er in einem SBolf Oiel fjunbert ßeidjen Ijeroor^ie^t, in einem

mibern, fcfyeinbar gleich fituierten, faum einige 2)u^enb.

Unruhe ift ber Oberbegriff, ber alle bie Momente $ufammenfaftt,

bie mit ßeidjenfatl enben. TOba finb:

9lltftätten: 35olf b, im £>erbft au§ jwei Golfern fom =

poniert, mar ftetS fet)r fd)nell wad) unb ^atte meit mefjr 2ote als

baS tjarmouifdje 35olf ;i.

Stmfteg: ^n ber untern ©tage fanben firf> metjr lote, al£ in

ber obern. ©tärferer 3ug burd) bie untere ©tage fann leidet au

ben lorfer merbenben Xüren beobachtet werben.

Z'fyal: $ie aaf)lreid)ften Xote fjatten feuchte etöefe unb foldje

mit ju oiel Söalbfjonig.

3ell: ©in ©tanb, ber an einen Speicher lefjnt, f>at au§net)menb

meljr Xote. ©3 mirb barin über Söinter mel)r Ijantiert, als für

bie Lienen gut ift.

S6ud)§: ©in Irüppdjen Lienen am ^enfter mar oerljungert.

ifißtrb burdj marme Riffen eine ©ruppe 33ienen in bie lefete ©äffe

gelodft, mo fein <§onig ift, fo ift il)r Sd&icffal befiegelt. ©ine folrf)

fatale 5lblenfung aus bem gut oerprooiantierten ÜiHnterfifc in eine

leere ©äffe oerfdmlben aud) etma grofce 3?ad)baröölfer, beren füI)U

barem 3ßärmejentrum ein fdjmadjer 9tad(j6ar miHig folgt.
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78 6d)ioeiaeufc$e SBienenaettung.

6ineu Unterfdiieb jmifdjen $alt = unb Söarmbau bat $err

©ölbi nidjt Eonftatieren tonnen. SReftfau bagegen bemerft: WuffaHetxb

menig Zote in ben Tabantö.

SBemerfenSroert ift, bafe gang geringen ßeidjenfaU gerabe bie

Stationen melben, mo man ber grofeen unb häufigen Temperatur:

fcfjroanfungen ioegen gerabe ba§ ©egenteil erwarten fönnte, roie in

2urbentf)al, ttberftorf, Söallroil unb $at>o§. 3a, ber 93ien ift er-

ftaunlid) accomobation§fäf)ig.

ÜBar aud) bie 9lu£minterung im allgemeinen red)t befriebigenb,

fo gab c§ bod) f)ic unb ba SSölfer, bie an föufyr meljr aber roeniger

litten. 23on ernften folgen ift fie nid)t. folange ber Söau rein bleibt.

Surrt) ein: (Sin^lne Golfer befd)tnterten bie 2Bänbe, nidjt aber

ben s$au unb maren fct)ön in $tolf unb Ü8rut. Ta§ maren fold)e,

bie gu tuet $Balbf)onig t)atten. 6tne$ ging oollftänbig ein. Tie

SÖHrfung bee Söalblmnig» illuftriert audj

^en^berg: „kleine SJölfer alle blieben öon ber 9tul)r ocrfd)ont.

3n meiner -)iat)e fjat ein Sauer, ber audj brei fdjöne «ßaftenimben

fjatte, benfelben au§ ©leicfygültigfeit allen £onig belaffen. Sic finb

alte an »iuljr elenb jugrunbe gegangen. %m 6. $uni 1904 bat e*

bier ftarf genagelt, als aHed mitten im 5luft mar. 3n biefem gangen

£>agelgebiet f)at bann uon Gnbe 3uli bi§ (Snbe 9luguft ber Üßalb

gefjonigt. Ter Wugufttrieb fam oiel ftärfer, mal)rfd)einlid) tueil er

im ^uni gurürfgebalten mürbe. (£§ f)at aber nur in biefer £>agcl=

gone gefjonigt. Tiefer £>onig mar fo troefen, menn man nur ein

menig im ©toefe liefe, ging ba§ Solf faft gugrunbe."

3tt>ei Scmerfungen fnüpfen mir Ineran:

(Srftens }ief)en mir barau§ ben Sdjlufc. bafe biefer $t*albl)onig

oegetabilifd)en UrfprungS mar.

3meiten6 ijat £>err $äd) gang ridjtig gefagt, ber £>onig mar 311

trotten, jäfye, mafferartn. 3jt es nicr)t unbegreiflich, ja unt»erant=

mortlid), mic fo oft ber 3ßalbf)onig be§roegen, meil er ben 93iencu

über ben hinter nid)t guträglid) — beffer gefagt — nidjt genießbar ift,

furgroeg fd)led)t, ja ungefunb genannt toirb. Seijen bie 5Menen=

jüdjter uid)t ein, mie fd)mer fie fid) felber bamit fdjäbigen, menn fie

berart ben £>onig btet'rebitieren!

©rinbelroalb: „ÜBohJ fein Staub blieb gau^ t>or Oiufyr oer=

idjont. >bee 3af)r fiubet fid) in unfern 38a ben oiel fanbierter
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£>onig. 9lm iörienserfee unb im 33öbeli faf) id} bie§ nie. 9lud) ber

gefdjleuberte |>ontg fanbiert oft fifjon nadj 8—10 Sagen, ift

jrocifeHoS, bafc bie £Ruf)i: barin iljre Urfadje fmt. $)ie Söienen leiben

$urft, geraten in 9lufrut)r unb ba§ Unglütf ift ba. ©erabeju ge=

fäfjrbet finb bann bie Wefjr beuten, roeil bie NJieoolution in einem

Stocfe bie frieblidjen 9ia$barn aud) mitreist, fjabe fed)3 3wei=

beuten, bet Söärmeofonomie roegen. ßefcteS ^a^r mie Ijeuer litten

biefe. JDa§ 2ßagt>olf unb ein üoxb finb gut burcfygefommen. &'uu

beuten — unb im £erbfl füttern, ba§ ift für un§ irumpf."

9tf)nlid)e§ melbet ein ^Bienenfreunb au§ bem Xöfetal: „(Sin 93olf,

oollftänbig auf Eanbiertem §onig fifcenb, Ijat an föufjr gelitten."

Drögen büfcte au§ anberm ©runbc ba§ 2Baguolf a ein: Wange!
an 8uft. — £a§ ^luglod) mar 511 eng.

9lmfteg: 3toei 33ölfer allein, an ber Söergfeite, litten infolge

ber Störung im 3öinter: (Sin 6teinfd)lag gertrümmerte bie Söanb

be§ ©tanbeS

9luf bem i)iofenberg ftellt fid) fojufagen aUiiujrlid), menigfteu*

äufeerlidj marfiert burd) fdjroere ßottropfen, bie 9tutjr ein auf bem

meftlidjen Orlügel, nidjt aber in ber Witte nod) auf bem Oftflügel

bes <Stanbe§. @3 Ijängt bie§ mit bem ftlügelbau äufammen. ftig. 15.

3ln feilen 2Bintertagcn ermärmt fid) bie Rxont bes Söeftflügel* juerft.

jlaum aber finb biefe SBölfer gemecft, unb lodert fid) bie 2Öinter=

traube. fo fommt biefe ©eite mit ber Wittag§ftunbe plö^lid) mieber

in ben füllen Ratten unb ber nflug ift unmöglich. $>ic Witte

unb ber Dftflügel bagegen bleiben nodj ftunbenlang au ber ©oune

unb bort fommtö junt tylug. Sine Umfrage auf älmlid) gebauten

©täuben betätigte biefelbe @rfaf>rung. ©ine ©dHifctoanb oor bem

SBeftflügel bürfte Ußanblung fdjaffen.
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5. erftcn SBrtttfretfe,

@ine 9teüifton auf Hilter unb Umfang be§ BrutfafceS fanb oicU

ort§ (£nbe sJftära ftatt unb toieberum betätigte fiel), bafe unabhängig

Oon bcn äußern, flimatifchen JReiaen ber Bruttrieb meiftenS fcf)on

im Februar ermaßt mar. Brutförper auf 3—5 SBaben in üor=

gerücfter ämeiter Brutperiobe fanben fid) au Berg unb £al. Sange,

ef)e eine 5Rebifion möglich wirb, oerraten tote Mtjmphen unb junge

Lienen auf ben Karton§ — mohl aud) auf bem ftliigbtett — bafc

ber Bruttrieb erroadjt ift. Xrogen fat> (Snbe Februar 9Jtaben, ^efelau

fog. junge Bienen, ftberftorf fdjon in ber erften 2>efabe Orebruar @ter.

9lud) £f)al berietet: einzelne Baftarbe brüteten fd&on öor Sftitte

Februar, ttberrafdjenb ift ma§ ©enntoalb biesfall* berichten

roeife.

£err s
#fr. ^elij;. ber te^tcS 3ahr bie fjöchfte Station &interrhein

innegehabt, mar mit feinen Bienen im £>erbft in§ ©t. ©alter JKheintat

hinabgeroanbert unb machte nun bie intereffante Beobachtung, bafe

biefetben Bölfer brunten in ©ennloalb in ber &öhe oon
466m nicht früher ju brüten begannen, aU broben in ber

£öhe oon 1600m. sJhit mit bem Unterfdjieb: „droben bebächtig,

hier unten fdmeHer oormärts ftrebenb. BeiberortS fanb id) @nbe

Februar @ier unb 9Jtabcn auf ben ÄartonS; ba§ habe id) feit fahren

auch in £interrhein gefunben."

©ine zweite 2atfad)e erhellt au§ ben Berichten, bie ber lanb=

läufigen 9lnfid)t roiberfpricht, ba& nämlich junge Kömginnen in ber

Flegel nid)t früher ertoachen aU ältere.

Überftorf: 3dj finbe feinen Unterfchieb jtmfdjen jungen unb

alten Königinnen.

dujjnang: dreijährige Königinnen höben fo frühe unb fo

cnergifch zu brüten begonnen al§ einjährige.

Zt)ah Unter ben 5rüt)brütern finb e§ auch Bölfer mit ältem

Königinnen.

Sieberum hat Btoeifimmeu z" beftätigen, maS e§ früher fchon

ermähnt hat: @nbe s
Jttärz §at ber dabant fchon Oiel Brut, ber

«Schmeiserftocf noch loenig. — Sllfo Kaltbau früher als Sßarmbau?!

eiltet) 6t. ©allen |notiert im sJftärzrapport : $>ie Blätterftötfe

finb meiter fovtgefdjritten im Brutfafc. 2öir unterbreiten bie 3froge

:

£>aben Kalt= unb 5Öarmbau einen (Sinftufj auf bie frühzeitige @nt=

nricfluugl ber gefamten 3nrferfchaft unb bitten um zahlreiche gutoer:
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läffige Beobachtungen. So nur gelangen mir baju, richtig au mürbigen,

roaS am Haften, ober am Stanbort ober am SBolf liegt.

Slltftätten meifc im ^Jlärjrap^ort au berieten: $n einem Bolf

fliegen ©nbe 9Wära fchon branbfdjmarae Frohnen, ©ine Umfrage

an ber 3üchter=$onferena beftätigt, bafe fdjon öfter beobachtet mürbe,

bafe ber erfte Srutfafc mit Frohnen begann, unb erft nachher regel=

redete (Berlage folgte — ganj analog bem $aH, ba eine eben be=

gattete Königin borerft $>rof)neneier legt, ^n beiben fällen fd&eint

ber männliche Samenflufj nicht rechtseitig fich einaufteHen.

®er 9Jlära ift bie 3eit be§ UmlogterenS. 2öir maren im

frill, ein Sßolf au§ ber Beranba in ben Stanb im ©arten au be* ;

fe|en. $lm Sag nach ber Operation flogen bormittagS jeitig ber*

einselte Lienen au§ bem neuen &eim unb ftracf§ bem alten au.

9tafch nmrbc ba§ Flugloch gefchloffen, eine ftlafäe roarmeS Butter

gegeben unb barnach ba§ Flugloch geöffnet. 9hm erfolgte ein prächtige?

Borfbiel unb ba§ Bolf blieb ber neuen &etmat treu.

@ine Beobachtung bon Sennmalb berbient festgenagelt ju

ioerben: £abe berfudj§roeife einmal ein ftarfeS 95olf auf 10 25rut=

unb 10 &onigroaben übermintert. Uberrointerung gang gut, roenig

Xote, aber — (£nbe Februar, als ich <*uf bie SBage umlogiertc,

maren atoei &onigroaben fdjon mit bebeefelter Brut befefet. 3ubem

roarb ber Rollen in einer Brutroabe unten grau, meil in burchau*

troefener Sage ba§ Bolf au §od) fafe- Einmal unb nie mehr ben

£>onigraum über Söinter belaffen!

Sie finb etma§ fchimmlig geworbene Söaben, roie folche

etma im 9lu§rointern au treffen finb, au reinigen? Beibfeitig

fülle bie fchimmlige Söabe mit Baffer unb lafe fie fo einen £ag

ftehen. $a§ Saffer aieht ben «Schimmel unb Schmufc au§ unb menn

man bie Söaben oon &anb au§fdjmingt, fliegt eine braune Sauce

herauf Stellt man nun bie SBaben jum Xrocfnen an bie Sonne, fo

nehmen fie roieber guten ©erudj an, fofern ba3 2Bach§ nicht bereite

burch ben Schimmel jerftört mar.

6. $>ct Rottfum. lab. 5.

$onfum heilen mir bie ©enuchtöabnahme ber Sßagbölfer, mol)l

miffenb, bafe ber mirfliche Verbrauch, gana befonber$ im s
Jiachminter,

mo fdjon lebhaft gebrütet mirb, beträchtlich größer ift, aU ma§ bie

Söage fagt. immerhin erfchen mir au§ ber Bergleidjung ber 2öag-

refultate ber Bölfer unter fich unb ber Jahrgänge, bafe bie £>ifferena
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Stonfum über Sinter. £a&. 5.

$otal folaf 1 $«tar
k.
:«S

Ŝ
> 3anuaf ton

lirri
Jt«»r 2il ai

;

Den
^-rftraat fünf

e»
}C oaatrr u. $Qär

S? gr gl' Ivg kK U' Kg

1. ölari^SaDos ft

ft.

cd). 701) 000 950 2,5 0,9 2 * 3,7 «,2
2. Survfjciu cd). 700 550 1000 2,2 •>

--

8. Iroani a ft 1000 S80 1400 3,8 1,1 1,6 2,7 5,9
b ft. 1200 swo 1360 3,4 1.2 1,6 2,8 0,2

4. ^U'Hlau a J- ft- iül. 800 48o 860 2,1 1,8 2,5 3,8 5,0
1. 1200 660 800 2,7 0,8 2,7 3 5 «2

•'>. JlrtWd a 900 050 1 1,8 2.8
Ii 550 550 0,s — .

— —
6. 8t. «allen a u. in. cd). 40i) 800 050 1,4 0,8 2,5 3,8 4,7

b ft. UM. 80t i *oO 1100 3 3,4 5,4 *M
7. Wttftättcn a

f- ft- lab. 110t» I80o 1100 3,5 1,4 2,8 3,7 7,2
b ft- cd) 700 700 1100 2,5 1,2 2,7 3,o 0,4

8. 3letftal ft- cd) 5oo 600 080 2,8 1,1 2.5 3,6 5,0
0. Äerni* ,v ft- cd). 7 1)0 420 660 1,8 o

r
9 1,* 2,7 4,5

10. «mftcft ft Bd). 100 500 1150 2 1,8 2,1 3,4 5,4
11. 3roeiftntmen Sei) ft 8d). 1000 ooo 050 2,6 0,0 1,1 2 4,6

) ft Sab. 1 20« oou 1200 3,8 1,9 2,6 4,5 7,8
12. ©rtnbehoalb i. ft. cd). 1500 1000 850 3,8 1,5 1,9 3,4 0,7
18. 2ljal ft- cd) 700 500 050 2,2 1,1 -M 3,2 5,4
14. 3?er» ,v ft. Sab. 900 750 1020 3,f. 2,8 2,8 4,6 H,2
15. ltberftovf i. ft. 8 d). 700 650 650 2 1,8 1,7 3 5
IG. SöieC v ft. Sab. 400 250 1 100 1,7 1,8 1,0 3,2 4,9
17. iUictt^bcvg m 8d). 700 850 OOo 2.5 1,1 2,4 3,5 0
18. in. cd). 500 1100 — 1,1 2,4 3.5 —
19. ftmitwtl a ft cd) 7u0 6t »0 soO 2.2 1,6 4,1 0,8

i> ft- Set). 700 600 1,2 — — —
20. Ü*nllu>tl ft. cd). 900 700 1000 2,6 1,2 2 3,2 5,8
21. Juvbonttjnl m. cd). 400 850 800 1 0 *

f
~ 1,4 2,2 »,2

'T'-Ilfltlrl Uli { ft
1 u »?

Kl il 1Ol M .1
CO IiU'JV MM 1

•> rz
0,0

,v ft 700 400 1000 2,1 1,2 2,7 3,0 0
ft UM. 650 ü ;; 11

•>

4>
r> P tttMibiiii) f. ft. cd) Iii in 6'?0 1 OHOi V/W 2 •'

1 ^ 2 0

26. luggen
2/. yietuuird)

ft. cd) SOO 1600 1500 3,0 1,4 2,5 3,0
500 700 1O50 *# •>

1,1 1.5 5J
r
6 4,8

28. Cberborf a. m cd). 70*) 680 6,10 2
~

0,7 1,4 4,1
29. Sieftat f ft. 8d) 1 100 000 105O 3 1,2 2,1 3,8 «,3
30. £ul\ m. cd>. 1 5( K) 1200 1 l'OI l 3 7 1,8 1 s 3,1 0,8

Wittel 1904,05 7*0 700 000 2.5 1,2 5,6
10<>:J IM 501) 620 so.) 2 1,2 2 3,2 58
19i »2/03 760 740 lOOo 2,5 1,8 2,2 3J 5,1

tÄtflöiung: ©d). b. 1). cdjhJeiaerfafteti ftnb 2 5

23t. : »lätterftöcfe ftnb 5.

$ab.: ®abant ftnb 4.

?lb.: Stbben^ellerfttftem 2 (30 cm breit, 45 cm bod)).

ctärfe: ft. = ftarf — f. ft. = febr ftarf — m. — mittel — q »»
~

i\ut mittel — v ft- — .Mentlid) ftarf — u. m. — tinter mittel
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Don 2Solf au fßolt gröfcer ift, al§ ba§ Littel Oon 3ahr au 3al)r.

€§ überrafcht gerabeau, tote fonftant her burdjfchmttliche £onfum
ber fünf SBintermonate feit Sahren fid^ ahufdjen 5 unb 6 kg betoegt.

SöemerfenStoert ift auch, bafe bie SSölfer be§ £ochgebirg§, bie Oer=

meintlich toett größere Quantitäten £eiamaterial (&onig) auftoenben

muffen, aU bie ber ©bene, bodt) nid)t mehr tffyxen. 9hm, bie (Sage

Dom gewaltigen Sflehroerbrauch aufolge ber Äalte ftirbt belegen

mcr)t fo balbü

Unenblich gröfcern (£inftufe auf ben SSerbraudj gewinnt bie 3ahl

unb SRulje ber ßonfumenten — leitete gana befonberä. 6o|te|t

ba§ 2Bagbotf ©ula, obgleich nur mittlerer Stärfe, mit 3,7 kg für

brei Monate an a^eiter ©teile unb überragt um 700 gr ba§ fef)r

ftarfe Söolf ßieftal. Unb ba§ feljr ftarfe Sßolf Sufjnang brauste

toenig mehr al§ bie &älfte be§ in <SuIa- . ®er auffaUenb geringe

Äonfum be§ Sagoolfe§ Surbenthal, ba§ burd) bie ftbirifdfjen Ocacht=

temberaturen nicht im minbeften beunruhigt wirb, iüuftriert fo redjt

ben ruhigen «Schläfer unb ©barer auch im SBinter. -IRit nur 1 kg

pro 3 9ttonate unb nur 3,2 kg ßonfum bis (Snbe 3Ulära ift e§ ba§

fdjeinbar Cleinfte aller Söagbölfer, trojj attebem au£ eigener $raft

©nbe Wlai ba§ ftärffte be§ (StanbeS — ererbte Sugenben!

Unter ben bermeintlidf) ftärfften ^onfumenten ftefjen bie $ölfer

auf ßaltbau. @§ b,at ba§ ofme 3roeifel feinen ©runb in ber

rafdjern Slbfufjr ber 5lu§bünftungen, benn nur biefe marfiert bie

Söage aur Ohiljeaeit. ^ntereffant unb lehrreich ift bie Sßergteidjung

ber atoei Söagbölfer in TOftätten im 3Rära- 23olf b, ba§ fdjioächere,

bleibt im $onfum ber brei erften Söintermonate um 1kg hinter a,

auch im ftebruar noch um 200 gr im 2)tära aber überragt e§ a

um 400 gr. (Zab. 5.) SBoljer biefer blöfcliche Stteljrberbrauch be§

fdjroäd£)ern 33olfe§ feit begonnenem ^lug? 2>te Vermutung lag nahe,

e§ fei energifef) tn§ 93rüten gegangen. $>er $Iug war auch ftetä

reger al§ ber in a. Unb loa§ Oerriet bie JReOifion @nbe 50Mra?

2$olf b hatte nur auf brei Söaben Sörut, blofc hanbgroft. a aber auf

5 Sßaben fct)öne 93rut, fogar fdf)on bebedfelte 2)rob,nenbrut. Unb bie

3Rotal oon ber ©efdjicht: 2>ie ftarfen Flieger brauchen oiel.

Qb auf 3ucfer eingetotnterte Softer, toie Püggen bemerft,

bebeutenb mehr fonfumierten, al@ bie auf 9kturhonig, ift mathematifd)

nicht ertoiefen. ©ar leicht gibt man fich eben im Jperbft bea- be§

Quantums be§ ftuttetä einer Üäufchung h^ unb oergifet, rcie oiel

hieoon berbunftet unb oortoeg Oerbraucht mirb, ehe ber hinter ba
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ift. Vollauf berechtigt ift alfo XuggenS Mahnung :
sDlit 3ncfer ein-

gewinterte Söölfer mit boppelter Nation 31t Oerfeften. SJafe 3ucfer

als Sörutfutter nicftt gletcftroertig ift bem &onig, ba£ bebarf faum

meftr eines 23emeifeS. (Srfreulicft für uns ift, melcfte Sanblung im

Öanbe ber „Snbuftriebienensücftter", in Slmertfa über biefe gücftterifdje

Frage ficft ooßaieftt.

3m „Siener SSienenuater" lefen mir in einem SluS^ug aus bem

„The americanBee Keeper": „9lrtftur 2ttiller befpricfttbie fcftlecftten

^Refnltate mit ber 3ucferfütterung unb ftofft auf eine 3eit mo man
biefem Futtermittel ben ©arauS macftt." 5)aS ftei&en mir freilieft

ba§ «ßinb mit bem Söabe auSfcftütten. $lber fann eS eine treffenbere

^Billigung unferer 3udjtricfttung unb 23etriebStoeife geben ! Ser ftätte

ba§ tor menigen Saftren, ba in marftfeftreierifefte Seife baS 3tel ber

Snbuftriebienenaucftt baftin ficft auSgcfprocften, ben 5Men möglicftft

tJoUftänbig abzuernten, geaftnt, baf^ unferer 0taffe, bie fief) ftets ftübfcft

berprooiantiert unb nicftt oöllig abernten läfct, fobalb oon biefer

©eite baS benfbar befte 3eugniS auSgeftellt mürbe!!

7, $>te 9bt3it»iitterttitß.

Wocft feiten fpraeft auS ben 9Jcärgrapporten fo Diel Orteube, ob

ber überaus frönen unb oiel oerfpreeftenben 9luSrointerung. 9t od)

nie fo fefton in Sßolf unb SÖrut! 2)aS ift ber Otefrain, ber feine

(Srflärung finbet nicftt allein im milben Sinter, fonbern rooftl efter

noeft in ber riefttigen (Sinrointerung. 2)enn au ben ©lütflieften jaftlen

gerabe bie (Stationen mit ben feftroffften lemperaturfeftmanfungen

:

ilurbentftal, SBaHmil, ftberftorf, aber aueft bie Höften, bie bem Sinter

bie 3enfur ftreng unb lang gaben, mie 3ioetfimmen unb £)aboS.

8. $et $Borfritf)Httg

eingeläutet bureft ©cftneeglöcJcften, (£rocuS, tafeln, ©eggen eröffnete

anfangs ber jmeiten 2)efabe 90cära in V« oller Stationen bie erfte

s
$ottentracftt. ßieftal allein melbet im Februar fefton einige 33or=

läufer. Sieberum ftaben einige Sinbblüter, bei benen alfo bie

Lienen feine 5CRiffion 51t erfüllen ftaben, namftafteS an naftrftaftem

33rot geliefert: Gftpreffen, Ulmen, £a£itS. $ig. 16. $)ie ©almeibe

rürft bielerortS fefton (Snbe 2ttärj in Sinie. $er 9Jcärj braeftte in

ber ©djluferooefte einige £age mit ergiebiger ^ollentracftt.
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TL Das Trübjabr

1. Tu mttttnm.
2>cr gagtjafte 5lpril fjat eine

bcffcre 9?ote toerbient, al§ bie

minterliclje Dfler^eit in unferer

Erinnerung iljm eingetragen.

9DHt ©djnee beginnenb, fcljlofe

bie britte 2>efabc mit einem

toarmen Oröfynfjaud).

- 2)er üttai ift nodj fdjlimmern

©ebenfenS. Statt 9lnfang unb

SffyXub mar liebliche 9ftaienaeit—
unb baämifdjen bel)ntefidj unterm

(Sinflufc tiefer 3)epreffionen überm

9ftittelmeer, bie ftet§ im ^rü^=

jaljr minterlidje föücffälle t>er=

urfadjen, eine lange SRatfttjiS

mit heftigen ©emittern unb

biegen unb gar menigen unge=

trübten Sagen — eine freublofe ^ölütc^ett.

faß ir». Ulme.

2, $ie Söorttaifjt

2>er launige 2lprtl fmt ben Lienen eine refpeftable 3al/l Wrbeit^

tage gemäfjrt unb anfangs, mitte unb (Snbe be§ ISDionatS aud) au§=

giebige $ortrad)t. 3)ic 6al=

meibe fonnte meiftenortö gut

genügt mcrben. 2öa§ biefer

3mpul§ au bebeuten Ijat. mirb

nod) lange nict)t genügenb ge=

mürbigt, fonft mären alte

Reiben, mie mir fie bid)t an

ei nem SBienenftanb ob Dtidj terS=

mit gefeljen, ntd)t fo feiten.

SOtatl mufs ba§ Sdmufpiel

fonniger 2ßetbentrad)t foltfjer

Drt§ gefefyen unb gehört unb

im Skutförper bie (viroeifc:

gürtel, bie
s^oU entränge ge=

fefjen f)aben. um 311 begreifen, Biß. 17. gdjiitffllörfrfjcit mit) tironi*.
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toie ein Smfer biefen Ijau^

Ijoljen , mannsbicfen Söeiben

bcii (£fyrenplak, ben er ilmen

oor 25 3af)ren im ©arten etn=

geräumt, jefct crft redjt gönnt,

^flanjt 2Beiben (männ=
lidje)um bieSBicnenftänbe,

lafet [ieunfcefdjnitten i^re

langen 8tuten in ben

erften Sauren roerfen unb
nad) 3 aljrseljuten toertet

iljr fie gleidt) früdjtbareu ^ Gri(fl fötmtöttoete)
Obftbäumen. (Erica carnea.)

2)af3 fdjon anfangt Sptil ein Honigtau fid) etnftellte, ift

eine Seltenheit. 3n £urbentf)al fdjroi&ten bie fdjroellenben ßnotpen

ber 23irnbäumc eine£ 2age£ tropfen füfeen ©afteS au§ unb e§ flogen

bie SBienen fdjarf nad) biefer £>onigquetle ben ganzen Xag. $*or

3af)ren Ijaben toirä aud) einmal beobadjtet.

ßömengat)n unb $irfd)baum eröffneten bie ergiebigere 35or=

tradjt am 13. fdjon in Öieftal mit 1 kg Xageeoorfdjlag. 3ebod> erft

in" ber ©cfylufjroodje famen fie gu oofler üöebeutung. (finen Oollen

Dtonat brauchte ber ööroenäafjn, biö er oon 23afel nadt) 25aOo§ ge=

ftiegen. <£nbe 9Jiai leitete er Ijieoben bie 2ßoHtrad)t ein. ©eine be=

beutenbften Vorläufer bort oben roaren <£tocu§, ©rica, §uf=
latticl), Anemonen unb SBeiben.

3n ber ©djlufcbefabe 9lpril erhoffen bie Orlacfylanbimfer alljäf)r=

lid) bie erfte ausgiebige 3>ortradjt. Sie $öfynperiobe ber legten oier

jEage f>at aber oielort& biefe

Hoffnung trofc fdtjeinbar reidjft

befefcter £afel unb ftrengften

$luge§ Oereitelt. £)er trocfene

©üb ift im (früf)jaf)r oft ein

fdjlimmer „ SBienenfei nb ".

3n ben befannten ftöfynftridjen

f>at er bie Rhenen gerabeju ge=

ärgert. SBer mill e§ einem

Arbeiter oerargen, toenn er nad)

.

tfig. 19 £uflattidj Tussila^,. Farfara). 12 = ftünbiger frudjtlofcr Arbeit
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nbenbs übel gelaunt ift, roie» tatfäd^Iid^ bie Lienen in jenen lagen

luaren. Söeffer fituiert tnaren nur memge Stationen an bei 9iorb=

grenje. 60 toaren benn bie Sßölfer metftenortS auf bie &onigreferOeu

bcs HorjafnreS angetoiefen. ©cfyon hierin liegt ein ^auptmoment,

bas un§

3. Tic (fittrotrf littifl ocr Golfer

erflärt. d$ ift eine alte <£rfafjrung: 2)ie befte iBerfidjeru ng
gegen alle unb jebe Unbill be§ 5rüf)iat)r§ ift: Sintere

frül), reid) unb gut ein!

iütenn in 3)aoo§ anfangs

3)tai bie 33ölfer fd)on üon 9

auf 11 SBaben erweitert werben

müffen, alfo ein ©djtoeflen ber

2>oIf§fraft fidfj bemerfbar macfyt,

efye bie bireften Vorläufer be§

Cömenjaljn erfdjeinen, fo folltc

man glauben, bie 33ölfer ber

SSoralpen unb be§ 3rlo<i)lanbe*

müfjten um felbe 3cit burä)-

toegS nodf) bebeutenb rociter Oor=

gerüdft fein. (£§ finb audj mirf^

5tfl. 20. ttntmantit (Aneraoi» oeraoroaa).
(^^^ 33^^ bie gnbe

s
}lpril mit ber ©nttoidftung ber SSölfer aufrieben finb. 3m raupen

©t. ©allen Ratten einzelne SBölfer fdjon JBotlfraft erreicht, beägleidjen

in 9(ppenjell, too gleid) anfangt $ftai fdjon ©d&roärme fielen. ©djroarm=

bereit toaren ÜBölfer aud) tut luntern £f)urgau. flügge, fummenbe

Drohnen falj ber 9lpril oielorts.

Söenn aber ber ©larner SBericfytcrftatter bemerft, nod) nie Ijabe

er CEnbe 9Ipril fo gro&e Unterfduebe auf felbem ©tanb beobadjtet, fo

fann t)iefür faum ber Slprit öeranttoortlid) gemalt toerben. Die

Urfadje mufe im Sien felber liegen.

Sitte neue Seftättgung einer alten ©rfatyrung melbet 9lef)lait:

Xer längfte Schläfer ift nun bae fdtjönfte 35olf.

•* Ungünfttger al§ aus? 2)aOo* unb 3roeifimmeu lauten oerfdjiebcne

Seridjte auS bem obern ßmmental. roo burdjfdjnittlid) bie 2?ölfer

<£nbe 9lpril erft fieben ©djloeiaermaben befefcten.

3mmcr ift e& im 9Tpril ber 93ot f Söerluft, bereinen fröl^lirfjen

5ortfd)ritt ocrunmöglid)t. SB ift barum fefjr oft Don burdjfcfylagenber
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©ebeutung, toie gefehlt her ©tanb, it»te nahe unb gefahrlos bic

Söeibe. (Sine einzige ©tunbe fann bie Söölfer um 2Bod£)en 3urücf=

roerfen, toie mir oerfdjiebenenort§ fonftatteren fonnten. 3e fchlimmer

bic äußern, totalen Sßer^ältniffe, befto größere ©ebeutung gewinnen

Äraft unb Sebürfniffe im £au§fwft- $>ie $raft mifet fid) nicht nur

an ber 3<*fyl ber SBienen, fonbern namentlich auch an ben Dieferoen.

Magere 33ölfer fchmeljen gufammen roie ber 2lprilfd)nee. $ie hungrige

$rut jagt bie Otiten in ben %ob, $u fyoUn in fritifcher Stunbe,

toa§ reiche Söölfer al§ Oleferbe Dom Vorjahre haben.

9Jcit beftem Erfolg ift befonberS in ber fritifdf>en Dftertooche

ba8 iränfen im ©todf prämiert roorben, mie ^Binningen, sJDlenj-

berg unb ©rinbeltoalb berichten. 9coch beffer al& Iränfen ift ba*

Weichen ftarf berbünnten £i>onig& in großen Portionen: trogen,

-Werlau, 9Utftätten, üöern, 3üridf). @§ mirb aud) ba§ fommenbe

Frühjahr ba§ iränfen be^alb ganj befonbers gute £>ienfte leiften.

meil bie OteferDen an &onig fo ferner lö§lid) finb. Die Oräbrniffe

be3 9lpril ^aben fid) in ber langen 9D*caifrtfi§ noch oft in Oerfchärftem

ÜDtafje loieberholt. ift fennjeidjnenb : 2öo bie Xrachtoorfchläge

gering unb barum fnapp fich alt unb jung burchfdjlug, gerabe ba

roaren bie SSölfer (£nbe 5ttai gefd)roächt 3)olf§oertuft fpärlicher

9kchrouch£ unb feine ©djaffen§freube.

$)a§ Abtreiben ber Frohnen, mie eö anfangs ber britten Sefabc

beö 5CUai Oielort§ ftdj einftellte, mar nod) lange nicht ba§ ©chlimmfte.

Stanbbefuche in ber atoeiten <£>älfte SDcai fmben mit erbrüdfenber

2)eutlichfcit bargetan, roaä ber böfe 9Jtai, refp. ber SCftangel an tyxo--

oiant unb richtiger pflege im ©efolge hatte.

5U§ einen ^auptgrunb, marum um biefe 3eit ber ^mfcr hofft,

ftatt hilft- bezeichnen mir ben Umftanb, bafe aisbann bie $luf=

fäfce fdjon eröffnet finb unb ba mill man fich nicht bern 23er=

badete au<?fe&en, man füttere in unreblid)er ?lbficht. Soll man barum

bie 9luffäfee unb &onigräume fpäter eröffnen?

©eroifj finb biele au§ bem einen 6£trem, be* ju fpäten GrmeiternS,

in§ anbere oerfallen. (£§ merben Oielfad) bie 9luffäfcc eröffnet, fo=

balb, ja ehe e§ $u honigen beginnt - unbefümmert um SBitterung

unb Xracht. UÖir erinnern an ben 5luSfpruch 2)abante, er marte

mit bem ttberfcjjen ber Stuffäfce, bid bie Sörutioaben oben frifcf) be=

raubet finb unb bi§ bie ertoachte ©auluft oerrät, baf$ bereit? be=

trächtlich frifdje Vorräte eingetragen. ?rür rauhe Sagen, roo bie

winterlichen iKücffälle bc* 3Kai alljährlich ben Lienen gefährlich

Digitized by Google



Sc^toetaenfdfje JBtenen$eitunQ. 89

Werben unb fte in if)rer ßntwidflung fyemmen, ba bürften fid) bie

Smfer beffen erinnern, bafj eS rationeller märe, bei eintretenber

Xxafyt erft auf bie Ijorijontale (Erweiterung be§ SörutförperS ^inju=

arbeiten, ftatt ben faum ad)t Söaben ää^lenben Srutförper gleich

mit ebenfo Dielen Honigwaben 31t überfein. $a loben mir un§ bie

*Prarj8, bie H- 23ud)lt im Sienenfalenber au§fül)rltcf> geaeidjnet. $>iefer

*ßrarte Imlbigt audf) Slmfteg unb ®auo§, baS im Stoufe be§ 9ftai ben 93ien

oon 9 auf 13 Saben fd&Welfen fielet unb nun erft ben Sluffafc öffnet,

Wäljrenb £l)al, in rauher ßage am 12. Wlai ben Srutraum oon 9

auf 11 Söaben erweitert unb gleichzeitig ebenfoöicle &onigtoaben gibt,

trofcbem bie 2öage biä bafnn nocf) feinen 9}ettoüorfdjlag anzeigte unb

am ©dfjluft be§ 3ölonat§ beaeugen mujj: $ie haften finb ärmer an

^onig unb an SBolf aU anfangs. 9ludj Sern überfefcte erft am
28. 3flai fein Sagbolf, liefe Wäljrcnb be§ Wlai e§ Oorerft warfen.

2)anf mefyrfacfyer Unterftüfcung baute e§ Wätyrcnb be§ abfa>ulid)en

5ttai brei ßunftWaben im Srutraum unb fdjwang fid) bis .(Snbe 9flai

jurn erften fftang auf. Sielfad) oerfliefjt bie ^eriobe, ba ber Sien

unbebingt Wadjfen follte, ungenüfct; e§ fef)lt bem ©timuluS aufeen

unb innen — unb „ba§ fyat ber t»erfrüf)te fconigtaum getan". 9lber —
bann Ijaben mir bie ©djwärmerei, Wenn mir fo fpät erweitern. 3fn

Sern fdfjwärmte bie§ Söagoolf gerabe be§wegen nid^t. Weil e§ im

SBadßtutn rid&tig geleitet war.

ein ^Weites Sebenfen gegen bie fpäte Öffnung be§ fconigtaumS

ift: @in Seil ber fttüljjaljrsetnte gef)t un§ oerlorcn. $a§ trifft ba

unb bann nur au, wo jurjeit bes ßitföbaumS gleidj bie auSgiebigfte

Haupttradjt einfefet. Sann bie Huffäfee a» öffnen finb. ba§ Ijängt

alfo ab Hon bem Serlauf ber £radf)t, ber 2öittenmg, ber (Sntwitflung

ber Sölfer unb ben Vorräten. 6rft warfen, bann ernten, ba§

bürften uiele 3mfer meljr beljeraigen.

4. Xie ?(tt3*e!jttitita De* muttötptt*.

Söenn wir <£nbe 9tyrit eine 9iet»ifion machen, fo fet>en Wir grofee

©ifferenaen Oon Solf a« ^olt beaügltdf) ber 9lu3bet)nung be§ Srut=

förperä. Hier reicht ein Solf mit ber Srut bidjt an bie Xragfdjenfel,

fein Wncpar fifct tiefer, fyat noefy Honigbogen über ber Srut. Sir

wiffen längft, bafs Sülfer erfter 9lrt nur a» gern ben SrutfretS in

ben 9luffafc auäbe'ljnen unb un£ bamit teilweife um bie $rül)jal)r§=

ernte bringen. ®a fdjeint nun ba§ ?lbfperrgitter am *piafee. bleibt

aber bie Srac^t befdjeiben, fo eiWat)it fid)§, bafe ba* M&fpetrgitter
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ein &emmfd)ul) ift. WnberS bei reifer Xrodjt — ba tritt e* evft

in fein 9tecf>t.

2öaS fönnen mir tun, um baS 9lbfperrgitter jebergeit entbehrlich

gu machen, bie SBrutfreife tiefer ju galten ? 3)er 9taffenjücf)ter meifä,

bafe bie ^>onig= unb *J3oftengürtel über ber 33rut ein fjerborragenber

ßtyarafteräug beS &ünglerS finb, ber fid) felbft, refp. ber Königin

nadj oben eine ©renje fe|t. 2lber eS gibt aud) nod) anbere Sfaftorcn,

bie bie SSrutfreife r)öt)ex fdjrauben.

a) SBintern mir 3U mager ein, ober finb bie Vorräte beS f&tuU

gcnttumS früf) fcfpn aufge^rt, fo finb gang fidjer bie erften 93rut=

freifc ju l)ocr) angelegt.

b) £>aben mir gar einzelnen Golfern bie Dollen §onigroaben im

£>erbft belaffen, weil im 93rutraum gu menig ^roüiant mar, fo treffen

mir fidjer im 9lpril fd&on 23rutbogen im £>onigraum. SBctfefeen mir

bie beftifteten &onigmaben in bie untere ©tage, fo märe bamit nidjtS

erreidjr, fofort merben bie neuen &onigmaben mieber beftiftet.

c) 5Ran pflegt ben £>onigraum mit marmen Riffen ju bedien

unb bie ftolge ift: 2)ie Sörutfreife belwen fid) rafct)er nad£) oben als

ofjnc bie marme 2)edfe.

&amit ift fdjon angebeutet, maS gu tun unb ju laffen, um bem

JÖrurförper eine größere 3luSbel)nung mef)r in bie Xiefe $u geben.

(SS barf in erfter ßinie nidjt fehlen am nötigen ^rooiant im 93rut=

gentrum, gmeitenS galten mir ben SBien oben nid)t allgumarm unb

brittenS lotfen mir bie Königin auf feitlidje föeferoemaben, inbem

mir fie im 5lpril aufritjen. e>o erreicht ber SSrutförper eine größere

Siefe unb ber £>omgraum bleibt, maS er fein foff. bie SßorratSfammer.

5. ttttfere Sorgenfitifrer.

So fönnen mir Golfer nennen, bie nicr>t oom Orlea* motten ober

aber „über bie ©djnur fjauen". s
Jcid)t jeber Sdjmädjling im 9Jlärj

oerbient bieS ^räbifat. Wiä)t feiten überrafdjt uns ein im 9)tär3

numerifd) fdjtoad&eS &olE ol)ne unfer 3utun burd) überrafdjenbeS

redjtaeitigeS Slnfdjmeßen. Slnbcre freilid) loljnen alle l'iebeSmül) fct)tect)t.

©obalb mir früf) im 9lpril gemäßen, bafj ber 53rutfa^ menig Ocr=

fpriest, fo rebu^ieren mir ben ©au fooiel als möglich, benn fo nur

fönnen mir tljn fpäter richtig bermerten, inbem mir it)n mit einem

beffern oereinigen.

©orgenfinber fjeifeen mir aber aud) Hölter, bie mandjeS ^mferS

tfreube finb im s)Mx$, bie rtefigen SBrüter. ©ie gleiten einfeitig
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beantagten 5Jienfchen, bie leicht ba$ ©leichgetoidjt Oerlieren unb bö«*

enben. Die ßrifeu im Wpril unb 9Jlai mahnen un§, biefe in

erftcr ßinie im 2luge behalten, ba fic leicht übet sJtadjt ein Opfer beS

Wangels toerben. 9hir ju oft bleiben fie auch in günfttgen Sagten

be§ 3mfer§ Sorgcnfinber ; benn fommt bie ©chmarmjeit, bann crft

recht fetten fie und in Verlegenheit, <£ine allfeitig gut beanlagte

fönffe suchten, baS erfpart bic 9Jtiu)e um bie <&orgcnfinber.

0. Sie Waifotittytit

©erftung nennt fie in ber neueften Auflage feines SöerfeS „Der

Sien unb feine Sucht", eine tfolgeerfchcinung ber Entartung be*

SienS, oerurfadjt burd} 3ncfcrfüttern.

2öenn man bebenft, mie fie alljährlich nur in getoiffen ©egenben

auftritt, 100 bie Sölfer nicht fd)led)ter gehalten finb, al§ anbermärtS —
unb toieberum, toie fie mit einem läge plöfclid) erlifdjt, fo mufe man
©erftungS 9(nftd)t al§ eine £l)eorie, auSgeljecft am grünen £ifdj, be=

3eidjnen.

3n ßengau trat fie beim 23af)nf)of mit Seginn ber Dotterblume

mitte $lpril toieber auf. £>onig füttern foll be§halb nicht Reifen,

loeil bie Sienen al§bann nur um fo emfiger auf bie gefährliche Seibe

fliegen, füttern märe fcfjon recht bei rauher Bitterung, ba ber ftlug

oon felbft eingeftellt ift. Der betreffenbe %mtex fie^t nur eine 9)cög=

Ud&feit, rabifal bem Übel 3u M>ren, bie göltet einfperren, bie

anbere Xradjt anbriet, ma§ meift in wenigen Sagen erfolgt, mit

Seginn bes $irfd)baum§. (Sr hält aud) bafür, bafe ba© Übel nicht

allein als eine Serftopfung, Überfüllung be§ DarmeS mit Rollen 3U

betrauten fei, oiele Sienen hätten nur eine bünne, gelbe ^lüffigfeit

im Darm. ($r glaubt, e§ liege tatfädjlich eine Vergiftung oor.

©etoife fifct bie ^ranffjeit im Darm unb nicht in ben £rarf)een

unb Stigmen, toie ©erftung meint. 9lud) nürb beffen nodj fühnere

^Behauptung, bie 3Jlaifranff>eit fei ber ©djnunbfudjt ber Wenfdjen $u

oergleitt^en unb bie Urfadje fei nicht in ber 3cit $u fuchen, ba fie

fid) bemerfbar mache, fonbem 4—5 2öochen früher, miberlegt burd)

bie iatfache, baft mit bem £rachtroechfel fie oon tymt auf morgen

oerfchminbet.

(Sin Siencnfreunb au§ Jpenbfdnfon miH befre Erfahrungen ge=

macht fmbem mit oerbünntem £onig, bem per &iter 10 #r ßochfals

jugefeljt mirb. sJ)Ut biefer ßöfung habe er alle Sßaben befprifct unb

Oon ©tunb an mar ber (Srfolg fichtbar.
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Hon einer plö^Iic^cn $ur eine* maifranfen üBolfes melbet eine

SBienenjeitung : Durd) JBerftärfung mit einem edjmarm. Unb n)ie

beutet fie biefe Teilung? Die befferc Pflege ber jungen pflegebe=

bebürftigen Lienen zufolge biefer SBerftärfung foll be* »tätfelS 2öfung

fein, ßaum! Sir fehen Sterin oiclmehr eine SBeftätigung bcffen,

ma§ ßengnau feit Saferen erfahren:

9Jcit beginnenbem £onigflufe fcfjtr-anb bie ftranfbeit unb jmeifel--

loö eröffnete ber fraglid)e Schmarm eine ergiebige £>onigquelle. $n

alle Waffen ergoffen fid) bie mitgebrachten flüffigeu »ieferoen.

ITT. Die Schwarmzeit.

Die lange sJOiaifrifiS unb gan$ befonberö beffen Schüfe fefctc

ber allgemein üorbereitetcn ©chroarmluft einen Kämpfer auf. Langel

an Übertraft (au SBolf unb Üteferoe), ba§ erflärt hinlänglich bie

s
}kofa.

Die aufterorbentlidjc ©chnmrmluft brausen am ifianben finbet

iljre (Srflärung in ber bärtigen auSnohmSroeifen Iradjt in allen

sDiaibefaben. Unb in eennroalb r)at nachhaltiges füttern biefclben

SSölfer, bie in &interrl)ein jahrelang nie fchmärmten , in bie toUfte

Schmarmmut Oerfefct. 9lnberort§ h a * mancher fich umfonft bemüht,

Öölfer gum ©chroarmen äu reiben. SlllcS mürbe oerfudjt: Wetäfutter

Drohnenbau — Angehalten. Wit legerem mill einer bie unlicbfame

Erfahrung gemacht fmben, bafe fdjmächer bie betreffenbcn Golfer

lourben unb bie ftrühjabrSernte baljin.

s
Jiod) anbere erhofften ben (Srfolg blofc Dom Weiafutter im

9lpril — umfonft. i$as h«ben benn bie anbern getan, bie -junt 3iele

gelangten? 3roeie nur l)aben bie betreffenben Hölter enge gehalten

unb ^meie betonen auSbrücflich, bafe fie bie Golfer nicht oerengt,

aber marm gehalten unb bie meiften reiäten im 9tyril burch Ouetfchen

ber £onigmaben im 33rutraum, fortgefefctcS Stcijfüttern unb Drohnen»

bau. Wie erflären fiel) bie Siberfprüchc 'i

(Srftcnö ift ju bebenfen, baft mir ftets mit ber ^nbioibualität

ber Hölter 311 rechneu haben. 3n ber Xat betonen biejenigen, bie

nicht reuffiert, es feien ausgekrochene füngier getoefen. Dafe biefe

nicht auf jeben JHeij reagieren, ift allbekannt — begreiflich auch,

bafe ein mehrfacher Stimulus toirffamer ift als nur ein einfeitiger.

Smifcben ben Seilen lefen mir irrige v
)lnfid)ten über bie llrfachen bed
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6d)tt)ärmene überhaupt. Wicht im ^eijfutter, noch im etilen Oiaum.

noch in ber Freiheit, nach SSelieben Frohnen au eraiehen, liegt bie

primäre Urfache be§ ©chroärmene. ftnb bie§ nur «Wittel bie ben

3uftanb herbeiführen fönnen, aber nic^t muffen, ber aum Sdjmärmen
i führt.

a) $aä Duetfchen ber &onigmaben. 6§ ift bieö einer ber

roirffamften ßunftgtiffe, bic Stutfrei^ rafch au ertoeitern. 3h"i

fommt an Sirfung gleich ein Sallon toarmen oerbünnten &onig§.

Db ba* eine ober ba§ anbere ratfamer, baS \)än^t oon ben $or=

raten ab.

(Sin füngier mit reiben Vorräten rntrb banfbar fein für ba§

Duetfchen ber Vorräte. (Sin Ballon ftutter mürbe fein Srutneft be=

fdjränfen, ftatt ermeitern. 9Ber Scfymärme miH, mufr aber in erfter

£inie ba§ 3iel im Sluge behalten, eine möglicbft grofee Übertraft an

jungem ÜJolf in§ i'eben au rufen.

b) 3(u§ biefem ©runbe ift felbüerftäublich ein Angehalten, baS

bie Golfer nicht %ux JßoHfraft heranreifen läfet, öerfehlt. 2)a§ <£ngc=

halten hat nur bann 9tu§fitf)t auf Erfolg, toenn täglich taufenbe junger

Lienen fidt> flauen, alfo auf ber £>öhe ber ßntroicflung.

c) 2öa§ leiftet ba§ fteiafutter im Slpril unb 9Jcai? Wichtig

angemanbt, b. h- roenn rüftig bie Königin, auSreicfjenb bie Vorräte,

reiat e£ au vermehrtem Srutfafe unb fteigert namentlich in ftitifchen

Seiten bie Snnenmärme, a>oei Momente, bie nicht a" unterfchäfcen

finb. 9Jcad)t man boch allgemein bie Erfahrung, baft ein fül)ler

Stanbort gana auffällig bie Schmarmluft herabftimmt.

%n ber llberuölferung allein liegt« nicht, ©ibt e§ boch alljähr=

lieh mächtige Golfer , bic ruhig bleiben, mährenb an ihre Seite

fchmächere in3 Sieber geraten.

3roei 2)ifferenaen im Naturell ber $tölfer mallen mit in SRed)*

nung geaogen fein:

d) 2)er leicht erregbare @efd)led)t*tri eb be* ©chmär--

mer§ ift befannt. 3h" förbetn burch 2>rohnenbrut , oerfehlt feine

2öirfung nicht, menn ba$ s#olf hiefür biSponiert ift. 3)cr füngier

mit junger Königin oerfagt aber nicht feiten trofc auSgiebigfter ©c=

legenheit, rein baut er, läfet 3)rohnbau unbenüfet. nüchtern bleibt er.

©efdjlechtlich reiaen Reifet nicht nur (Gelegenheit au $rohnenbau unb

3)rohnenbrut geben, fonbern auf ber ^>öt)e ber ©ntmicflung ange=

langt, foH auch burch fCeine ßücfeu am feitlidjen
sJlanbc ber Söaben

bequeme (Gelegenheit aur Anlage uon 2BeifelaeHen gegeben roerben,

fofern eine grofce 3ahl SBeifelaeßen ermünfeht ift.
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e) 3)ic ätoeite 33efonbert)eit ift bie latente örutluft.

£>ie unbeftrittenc 2atfadje, baft bie jungen Lienen brutfäljig finb,

bebeutet nod) nid)t, bafe alle in gleichem (Stabe brutgicrig finb. 3eber

Ttai jeigt uns, meiere Tiengen junger JBienen al§ biefe träge 9flaffe

um ben 33rutförper Ijängeu, oljru* irgenbmic am Sßrutgefdjäft fid) flu

beteiligen, ©ine grofse 3af)l i»"ger SBienen brängt fidt) gar nid)t in

bie Sfrutfreife, üerfjarrt al§ latente -ftraft in föu(je, bi§ bauliche

beit ober Xradjt fie jur Arbeit ruft. (£§ ift irrig, menn man glaubt

unb lefjrt, bie 2racf>tbienen feien alle» ältere, bie t>ort)er gebrütet

l)ätten.

^Reiäfüttcrn roie flüffige Iradjt fteigert bie iBrutluft unb taufenbe

junger Lienen treten felbft im füngier au» tljrer 9teferoe. ^eben

rammt in bie trägen Staffen junger Lienen, bie nad) Arbeit t>er=

langen.

Sa lange iljrem Verlangen burd) Valien unb leiten ber iörut=

freite fid) Spielraum bietet, ftellt baö iöebürfnis ^ur leilung fid)

nid)t ein. ($3 ift ber getocefte, aber unbefrtebigte iBruttrieb, ber jum

@d)»ärmen brängt. (Schlummert er in ber 9ttefjraaf)l junger Lienen,

fo tturb audj ba§ riefigfte )öolf nüchtern bleiben.

2öir muffen alfo auf brei ßinien operieren, menn mit Sidjerljeit

Srfjroärme fict) einfielen foUen:

©rofje äJolfSmaffen tjerangteljen;

$en @efd)ledjt»trieb reisen;

$>ie latente SSrutluft toeden.

2ßer ba§ fertig brächte! 3)iefe§ Ofcüfjjaljr fall auf breiter Safid

ben 93eroei» erbringen, ob mir £>err ber Situation finb — ob mir

bie fcfyroarmfaulen füngier aum Sdjroärmen reiben tonnen, menn»

uns beliebt.

6§ ergebt au bie gan^e beutfdjfa^meigerifdje ^mfer =

fdjaft bie @inlabung, au&gefprod)ene füngier mit alten

unb jungen Königinnen im Sinne oorftefjenber @rörte =

rungen 3um Scfymärmen 311 ersiefjen.

2öir erblicfen in biefer fJtCStcDett ^aftreöattffialiC ein toeitereS

iDiittel 3itr ^örberung unferer Otaffengudjt. Selbft wer feine i*er=

mefjrung feinet Staube© beabfidjtigt, mirb gerne oon feinem beften

füngier einen Sdjmarm annehmen unb bamit müfjelod alljäljrltd)

entfteljenbe i'ücfen ausfüllen.
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2)em Anfänger 911113 befonber* ift gebient, tuenu er in ber äJer»

mehrung feinet ©tanbeS auf feine beften üöölfer abftellen fann.

Unb mirb nicht auch ber Butter gerne ©cfjroarmaellen bewerten,

bie Don ebler 9lbftammung unb unter ben benfbar günftigften Söe=

bingungen erlogen mürben.

Sie manches SRaffenbolf, ba§ alliä^rlict) bie fyödjfte @rntc lieferte,

aber niemals fchmärmte, ift zufolge eines berunglüeften Königinnen:

roechfelö plöfclich für immer fpurloS berfdjmunben. — ©olche 3U er=

halten unb alljährlich au bermefjren, ift gemtfc eine lohnenbe Aufgabe

für jeben Sienenhalter.

Hub enblidj besprechen mir un§ fyiefcon eine inbirefte Oörberung

ber bisherigen fünftlidjen 9iaffenaud)t.

2)ie ©rfa^rung, ma§ r)öcr)fte Kraft unb ßuft bermag, mirb jebem

3ürf)ter fagen, bafe nur in biefer Seife planmäßig aur ©chmarmb,öhe

eraogene 33ölfer eine aüdjterifdje Aufgabe au boßer Bnfrtebenfyeit löfen

werben. $>ann mirb bnS 3üd)ten mit unaureichenben Sßölfern, bie

Weber ftarf, noch reif, noch reich finb, hoffentlich bon fclber auf=

hören.

3. Sie folgen <&1hwätmm&.

Sir haben feit Inngen fahren in unfern Berichten fchon uieU

mal fonftatieren tonnen, bafe bn§ ©chtoärmen ber #rül)iafjr§ernte

bebeutenb 9lbbruch tut — aber e£ fehlte auch nicht an 35emeifen,

baft trofc ©chwärmeu ein 5Mf recht brab fortgearbeitet fyabe. @§
maren bieS ausnahmslos Hölter guter Otaffe.

Hon ben bier Sagbölfern, bie im SöerichtSjahr gefchmärmt, finb

es amei, bie trojj 6djw<irmen bie ®l)xe ber füngier gerettet, bie bon

©ennmalb unb 3weifimmen.

2)ie ^etftungen beS erftern nach Abgang ber ©chmärme fidjer

au beurteilen, fehlen unS awar bergleichenbc Angaben, auch ber 93e=

richterftatter fdjweigt fich bollftänbig barüber auS. immerhin laffen

bie an fehnlichen Horfrfjläge unmittelbar nad) miberholtem ©chwärmeu
feinen 3meifel, bafj mtrS mit einem guten ftnngler 311 tun Imben.

sMai ^uni

Xatum 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2 3. 4. 5. (5.

»ruttoborfdjlag kg * U 2 1,0 1,5 1 ** 1,7 ***
1 0,7

* ^orfd)»üarm Hon 2,3 kg am 27. 3)tat.

*• Alfter 9ta4f$h>arm am 2. Suiii.

*** ^weiter «adtfcfjroaun am 4. Juni, retour gegeben.
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(£* mufe jtoar auffallen, bafe ein füngier breimal fdpuärmt.

$od) ift e§ nicht ba$ erfte 9ftal, bafe tt)ir fomaS fonftatiert. 60 mar

auch laut 3ahteebericht 1904 ber feine füngier in (Smbrad) nach

jahrelanger 9iut)e plö^lid) in ein ähnliche^ Schmarinfieber geraten.

9lnbern @I)arafter3 ift ba§ feit fahren fo ooraüglidje 93oIf n,

58Iatt, Smeifimmen, ba§ am 5. 3uni einen Schtoarm an 2,5 kg

abftiefe, nadjbem es eben bie £>aupterntc fdjnntnghaft eingef)eimft.

Saturn 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. y. 10. 11. 12.

$ruttoüorfd)laa, kg 2,5 2,8 8,2 3,8 * 0,4 0,8 0,5 1 1 1.5 2,5

3)er 9lu£fall ber brei unmittelbar bem Schwärmen folgenben ;£agc

hat bie Witterung öerfdjulbet (fietje Irad)ttableau). Unb nadjher

tonnte ©roftartige§ nietjt mehr folgen, ba mit bem 12. 3uli bie

Heuernte beenbigt mar.

9llfo ba§ ÜBolf in Sroeifimmen arbeitet glän^enb unmittelbar

bor bem ©djtoarmtag unb ba* in Senntoalb nad) bem €>d}tuatms

tag. Starker l)at bie fchlechte 2Bitterung nicht mehr ermöglicht.

Unb nun ber britte Schwärmer.

Xq§> 2ßagoolf b in St. ©allen oerfäumt bie (Srnte 00 r unb

nac^ beut Schwärmen. 9lm 3. ^uni ftieft e3 einen 2*,8 kg ferneren

Scf>toarm ab, unb fd)on am 28. 9ftai, alfo wolle 7 &age oorljer

rapportiert £err lieber: ^löfclich bleibt e§ im Vergleich gu feinen

bisherigen ßeiftungen auffällig surücf. $er Unterfud) geigte, bafo e§

in Schtoarmdorbereitung ftanb.

iffiit laffen jur oHuftration, ma$ bieö fräftige Holf in jener

Söodje oerfäumt, eine SSergleichuug folgen mit bem brauen $Öagbolf

im nahen Xrogen. Da§ SÖagoolf a in St. ©allen — ein Schtoäch=

ling, ber am 4. 3uni entweifelt würbe, leiftete annähernb baSfelbe,

Wa§ bas Stolf b.

Dlai 3uni

2». 2ü. 30. 31. 1. -2- 3. 4. 5.

Irogen kg 2,4 2,5 2,7 2,5 0,7 1 1,1 1,8 1,2

8t. ©aßen b „ 0,H 0,5 0,8 0.8 0,8 0,2 * 0,8 0,2

St. ©äffen a , 0,5 0,5 1 0,9 0,3 0,3 0,4 0,8

^iefc ßinbufte jufolge beö Sdnoärmen^ ift um fo auffälliger,

al§ ber Schwann erft gegen Sdjluft ber £>aupttracf)t fiel, unb fomit

bie ungünftige tfeit be* Schwärmen* nicht bafür oerantmortlid) ge=

macht merben fann.

* 6d)Umnntaiv
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Saä oierte SBagOolf in ßieftal ftiefe am 27. einen 3 kg ferneren

Sd&marm ab, bex aber gleich nacf) her Sammlung am 93aum au&

eigenem Antrieb roieber f)eimflog, unb nadj^er arbeitete tote Oorfjer

3um ameitenmal erfdjien er nid)t, meil folgenben £age§ alle 2Beifel=

gellen auSgefdmitten unb gur 3udt)t oermenbct mürben.

4. 2)et tietetttfaditc betrieb,

ber befannttidj barin befteljt, bafj bem 5öien Sommer mie SÖinter

fein ganger Sau — aud| im £>onigraum — beladen mirb, foU ntd&t

nur eine 3?iterfparni§ bebeuten, fonbem oudE) eine größere 3rrüljjaf)r§=

ernte ftdjern, meil babei ber 33ien nie burd) $u fpäte§ öffnen ber

£>onigräume in feiner ßeiftung gehemmt merbe.

So glaubroürbig beibe§ 311 fein fdjeint — mir Imben un§ oom

©egenteil überzeugen fönnen.

1. Sie Oermcintlidje 58equemlidjfeit unb 3eiterfparnis.

Ser ßefer mirb fidfy erinnern, mie energifefy in einigen Slntmorten

betreffenb Sßoljnungen in unferer 3ettung bie haften mit Dberbefyanb:

lung refp. Sd&ublaben al§ meit bequemer empfohlen mürben. Sa§
Abernten ber Dberlaber fei $inberfpiel im ÜBergleidj mit ben Sd)toei$er=

faften alz öinterlaber. 2Bir Ijaben un§ felbft baoon überzeugt, bafe

biefe 93ef>auptungeu auf betreffenben Stänben ooHfommen beredjtigt

maren. Sie Sd&ulb lag aber nid)t am haften, fonbern am fogenannten

oereinfadjten betrieb. Sie £onigmaben oermadjfen berart mit ben

©rutmaben, 2Bänben unb Serfe, bafc ba§ ßoäreifeen jeber einzelnen

•£>ontgmabe bei ber (Srnte eine fjeillofe Arbeit ift. Unb erft ba*

SQßiebereinämangen ber leeren Sßaben in bie mit triefenben Saben=

reften unb ÜBienen ring* garnierten &onigräume!

3m i^ergleid) bamit allerbingS ift ba* 9lbfjeben Dotter 9luffä|je

eine Spielerei.

Sie gan3 anber* aber arbeitet fidfrfc mit einem richtig gebrauchten

€>interlaber, mo bie 3<*nge müljelod ganj fadste ülßabe für Sßabe

fjeraus^iefjt, meil fie nirgenb* oerbaut finb. Sa3 mufe man gefeljen

fjaben, um ^u begreifen, bafs ein ridjtig fonftruietter unb rationell

bemirtfd&afteter Sd^mei^erfaften punfto 23equemlid)feit unb 3eitbebarf

im Abernten, bem Dberlaber nirfjt nad)ftef)t, benn mit bem bto&en

9lbljeben bev 9luffäfce ift e* nod) uidjt getan.

2. Sie größere $r üt)ialjr3ernte im oereinf achten 33e =

triebe. Seit $af)ren Ijaben unß ©rofebienenjüdjter, bie im alten

Sdjmeiaerfaften mit Sritteb&onigmaben in jmei 5tuffäfcen nadj oer=
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einfachem betrieb tnirtfc^afteten , baneben aber auch ©träulifaften

haben, bezeugt, ba& fie beftänbig mit lefctern größere Kenten erzielen —
bei 5 kg fei bie $)ifferena.

Unfere Vermutung, in ben (Schroeiaerfaften feien bafür bie Brut*

maben teilet mit ^roöiant getieft, fanb fid) nicht beftätigt.

Natürlich mürbe auch biefe 2)ifferenj in ber @rnte bem «Softem,

bem Äaften jugefchrieben.

(£ine £ufäHige Beobachtung, bafe biefe 6chmeiäerfaften ftänbig

bunflern ^frü^ia^td^onig lieferten, ma$ bie Betreffenben bamit er=

Härten, bie bunflern £>onign)aben färben ben &onig bunfler, als bie

gellen Söaben — führte uns auf bie richtige 6pur:

3Ber einmal oerfuchSmeife einige SBölfer in ©chmeiäerfäften mit

sollen 5tuffäfcen übermintert t)at, mirb im ^rühiahr beobachtet haben,

bafc bie Brutfreife früt) fief) in ben ^ontgraum auSbehnen. 3m Oers

einfachten Betrieb geflieht bie§ alljährlich um fo fidlerer, als bie

<§onig= unb Brutroaben Oermadjfen unb erftere burd) mieberhotte§

Bebrüten bem Bien ftympatifcher geworben.

3ur Seit ber ^rühjafjrStracht ift nun ber $luffafc teilmeife mit

Brut befejjt unb barin liegt ber ©runb, toarum bie fo beroirtfdjafteten

^djroeiaerftöcfe meniger eintragen, als bie mit brutfreien ©dmblaben.

2)ie bunflere fjarbe beS §onigS beioeift eS ja, bafe biefe &onig=

maben fidj erft fpäter gefüllt, ba Honigtau ober ber 2Balb einfette.

(SS genügt für einmal an biefen brei Üatfadjen:

^Der fogenannte oeretnfadjte Betrieb im ©chmei3er=

faften erfdjtoert bie Hauptarbeit — unb beeinträchtigt

bie OrrühjahrSernte quantitatio unb qualitatio.

Unb mie ftellt fidt) bie ^onigfontrotte jum Oereinfachten Betrieb?

!

5. Sie SfrttI)iaJ)?3eritte

fehltest im {fcladjlanb mie in ben 3llpen mit bem Abblühen ber SÖiefen.

£)ie ifrühjahrSmeibe reicht alfo bis an bie obere ©renje ber fogen.

Uftaienfäfc, b. h- ber SBiefen, bie jmeimal geheuet merben. Bon ber

Blütenpracht ber Bergmiefen haben iXaufenbe, bie im $ult in bie

^ommerfrifdje toanbern, feine Ahnung, aisbann finb fie meift fdfmn

abgeblüht. $rei meitfjin leuchtenbe ^llpenhonigpflanaen, bie meift in

großen ©efeUfchaften gruppiert, ben blumigen hatten bie ©runb:

färbe liefern, führen mir in ftifl- 21 oor. 2Öir trafen fie fchon in

ben höhern i'ageu an ber ©Abgrenze be§ Kantons 3üridj, toie im

obern Simmertal, auf Dürren, bei 2öengi, in ©rinbelmalb, bei

UiqitlZCd by Google
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tvirt 81 L Mljmifnöttridj. 2. ^engeranium. 3. ^{aynij^el.

Knt»ermatt unb im ^rättgau. $on biefen breien ift Qetamum
numerifd) unb qualitativ meitauä am bebeutenbften. Sie finb un=

gefäfjr gletdjroertig ben 8 ^auptrepräfentanten be3 5todjl(mbe£, in

ffig. 22. ©albei unb Scabiofen gefellen fidt) nitijt feiten an fonnigeu

Rängen 31t ben Wlpenpflansen, mir trafen fie in Dotter ftppigfeit im
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Ofifl 22. 1. Scobioftn. 2. Salbet. 3. (Efratfcttr.

^rätigau tuie in ©rinbclronlb. 2)ie genannte ftloxa be* $(ad)lanbe$

tut (Snbe Wai unb Anfang Sunt ifjre Sdjulbigfeir. 2öeit länger

i)ält ber Jvlor ber Wlpentriften an, ba biefe 5tfeibengrünbe ütele

lutnbevt sJJleter aufteigen unb Sd&atten* unb ©nnnenfeiten fief) jeitlicf)

folgen.
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©onberbar! 3m Sradjttableau fuchen n>ir oergebenä nach ben

Wen roten Pfeilern an her ©renje oon 9Kai unb 2funi. ®ie

Öeiftungen ber ^offnung§DoUen ©fparfettegett finb fo beweiben. NJlur

Wenige Stationen, bie mir l)ier nachtragen, machen eine rühmliche

Ausnahme: an ber regenärmeren 9brbgreit3c 9teunfirch unb ®ulj

unb im sDtittellanb Sern.

Dlat 3uni

26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Weunfird) kg 1 0,8 2,4 2,8 2,5 2,3 0,5 2,1 3,2 3,4 2,9 1,1

Sul3 „ 1 1,2 0,8 1,8 3 3 0,5 2,8 3,6 3,5 3 2

$ern „ 1,3 1,9 1,3 2,6 2,7 3,5 0,6 2,9 3.6 3,6 3 0,8

2Jcand)erort3 erreicht biefe £auöttracf)täeit nicht einmal bie an

ber ©renje 9lOril=2flai. ©enrif} eine feltfame ©aifon, roenn roie in

Üieftal mit bem Abblühen be@ $irfdj)baume§ ber $>autotiahre8nu|jen

fchon eingeheimft ift. 2lucf) 33attmit hat e§ fchon toieberholt erfahren,

bafe fein befter SEag in bie ßirfchblüteaeit [fiel — bie§ 3afjr am
1. 9Kai.

2>a§ Xradjtbilb $ig. 23 oerrät, bafe ber ©lücfticken nicht oiele

maren: brausen am Oianben, ber $lare entlang unb im 33ünbner=

lanb ^at Fortuna it)r ^ütth0™ auägefdjüttet. Die 9ioxboft= unb

Sentralfchroeis bagegen fjatte baö ^tachfeljen. Überrafchenb ift auch

ber $ontraft oon Saffig unb Xeffin unb im Sünbnerlanb bie ge=

fegnete ÜJcitte gegenüber ber magern 9?orb- unb ©übgrenje.

Schlimm, feljr fcf)limm maren fomit bie 9lu§fichten auf ein

Jponigjahr um 90titte 3uni

3m 1. Satfonbericfjt haben bie ftrüjahrSernte

20 33erichterftatter als gut bi§ fct)r gut bezeichnet.

40 „ „ mittel.

30 „ „ unter mittel.

60 „ „ gering.

30 „ „ gleich 0.

2Ber hätte bamate gebaut bafe ba§ Sah* bennoch S« ^n guten

öonigjahren borrütfen roerbe!

9Jütt>erfchulbet rjat ben Ausfall nicht allein bie Söitterung:

Wegen unb SSMnb — fonbern auch bie unjureichcnbe ßetftungSfähig*

feit fo Oieler Hölter. Sludj barüber orientiert uns ber 1. §aifon=

beriet. 100 öerichterftattcr finb e§, bie ihre OoHe SBefriebigung

ausbrechen über ben Stanb ber SSölfer (Snbe s
J01ai — 48 fönnen

ihnen nur bie 'Jtote „mittelmäßig" unb 38 nur „fchmaaV geben.
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SlHerbingS finben mir auch, Stationen, beten Sölfer leiftung*fähig

im boflften Sinne maren unb ttofcbem menig oorbtachten.

(Sin befriebigenbeö föefultat fefet eben ftetö 3 Sebingungen oot<

au§: Stabe 93ölfet tetche SBeibe unb fonnige, ftiße SBittctung

3u testet 3«t.

ti) 9t äffe. Äütglicf) hat un§ eine ^mfetin geflagt, fic fönne

nitgenbS SSölfet finben, bie boUftänbtg fchmatä. alfo teine Öanbtaffe

feien, übetatt aeigen fid) nodj f)eHe ftinglein. $>a§ glauben mit ted)t

Herne. Un§ geniett bie ljeHe Kante bet §tntetleibStinge fo menig

als ben Siehaüchtet bie helle Ütücfenlinie be§ 33taunbief|§. 2tudj bie

©tunbfatbe unfetet teinen ßanbtaffe ift ntdt)t atfolut einheitlich, e§

gibt mie beim 33te^ fjellbtaune unb bunflete Schläge. £>ie ÜJcad&audjt

bet Könnigtnnen erzeigt am ficfjetften, mie tein ein Stamm ift.

9lb|olute Feinheit bet klaffe ift ba§ 3iel barnach, mit ftteben. 2)afc

eS noch nicht butdjmegS etteicht ift — met fann betnünfttgetmeife

batob fich ätgetn. Südjtettfdje Aufgaben finb feine Eintagsfliegen.

SBenn. mir£ auch nicht meht nötig fmben, butch Satfadjen gu

belegen, bafj mit in unfetet btaunen ©chmeigetbiene eine oot=

tteffliche Siene, ja füt unfete Sethältntffe bie befte 23iene

haben, fo mögen bodj ben 9Jconat§tappotten einige einfchlägige Stötten

entnommen fein au§ Dtücfficht auf Slttföttger, bie in Sachen noch

nicht otientiett finb unb leicht „teinfatten" b. h- &tttd| fcett $ln-

faitf Don Trainern fid) titto benachbarten 3mfertt unbv
redienbarcn Schaben zufügen.

Stögen. „Einzelne 5flitgliebet unfeteS 33etein§ züchteten lefcteS

Saht Oom Stamme ^^ota t>on (Sntfelben Königinnen unb es

jeichriem fich biefe Göltet butch Stätfe mie butch (Stttäge au§. $ie

Jttatnet finb ^ier faft gänzlich oetbtängt."

ßetnfc. „£>ie 3 beften Söller, bie 22, 25 unb 20 kg (Stute

etgaben, finb fchmarge. 2)ie 3 getingften hälfet leifteten nur 1, 2

unb 3 kg."

Slmfteg. „£ie ftaffenbölfet haben miebet einmal gezeigt, bafe

fic ihte &au§Imltung§ftube gut angefüllt haben motten."

Xuggen. „9Jcetfroütbig haben fich bie „Zünglet" Don ben

„Stütetn" untetfehieben. Söähtenb jene 10— 15 kg netto fchon ju

Anfang 3uli etgaben unb heute miebet ooll fich ptäfentieren, t>er=

Iptechen bie lumpigen Stüter ttofebem ihnen bis jefct noch fein
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&onig entnommen mürbe — feincämegs nur ben Ertrag ber erften

@rnte. 2)iefe (£rfcf)einung aetgt fid) nid)t etmo blofc auf einzelnen

©tänben, fonbern faft burd)n>egö. ©in Sienfjalter mit nur jmei

Stödten, bie er gar nidjt pflegt, entnahm au3 einem 33olf 35 kg,

au$ bem anbern nidjt§. ®as i ft klaffe!"

9leunfirdj. „Zxofy ber fdjönen (Smte — ein 3>olf brachte es

auf 26 kg — gibt e§ fofdtje, bie gar nid)t§ geleiftet."

Xurbcntfjal, Cberborf unb Slmfteg „bezeugen it)re oollfte

33efriebigung über bie ßeiftungeh ber Hölter mit le^t|ä^rigen Kö;

niginnen — Sttenjbcrg ba§ ©egenteil.

Dberborf. „$ie Königinnen ber Canbraffe überteffen alle

anbern."

9lltftätten. „23on ben jmei 2öagt»ölfern, bie ^infidt>tlidt)
sBo\U-

ftärfe einanber ebenbürtig maren, äeidjnet ba§ eine fid) au§ burd)

„feine finbige 9lafe". SHafd&er al§ fein Konkurrent b fyat ber

fdfmeibige Arbeiter a ben SBalbftufc entbeeft.

$ie Sparer.

ftberrafdjenber nod) at§ bie ungleichen SBruttotageöOorfdjläge

oorfteljenber 2 93ölfer ift beren äJerbraudj.

SBruttoborfdjläQe 3Jer6raud) 9iettoborfd)lafl

SagDolf a 72 kg 30 kg 42 kg

b 59 „ 35 „ 24 „

9llfo ba§ 33olf, ba§ 13 kg meljr eingeljeimft, f)at 5 kg fleinere

@emid)t§abnaf)me jufolge 95erbunftung unb Stterbraud) unb fd)tieftt

alfo mit 18 kg üöorfprung.

Solche Sparer finben fid) in ÜabeÜe 7 nod) anbere; fo bie

feit $af)ren ooraüglidjen Völler £urbentlwl, Überftorf, Püggen, 9tmfteg,

St. ©allen a unb 2)at>o§. 2)ie ftet§ muftergültige Drbnung im £>au£=

t)alt fold)er Söölfer erflärt un£ biefen ÜBorfprung. Tabelle 7 jeigt

uns auef) anbere ßfyaraftere. Unb e§ mufe ber 3üdjter biefem (£fja=

rafter^ug oermeljrte 33ead)tung fcfyenfen. Söage unb beroeglidje <£in=

beute ert)cifct>t bie Saf)läud)t nad) ßeiftung.

b) ?lu§ ber 5üd)terifci)cn s$rar,i§:

ÜReunftrcfr. „Kunftfcfjmärme mit befruchteten Königinnen

finb gelungen — nidjt aber bie unbefruchteten." $>er fielet fann

nur baran liegen, baft ba§ ^Hc^ept „f att unb verlegen" nid)t richtig

angemanbt mürbe. 2lud) ift immer ju beachten , bafe eine unbe^

fruchtete Königin ein fdjmädjereS SBolfSjentrum ift unb um fo t>or--
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fidfjriger alle Momente ausjufd)alten finb, bie ber Ü8eruf)igung be§

.ßunftfdjtoarmeä fjinberlid^ finb. 35er .flunftfchmarm fott in ^äw§=

ltdjer Arbeit fid) fcft „angefogcn" tjaben, elje il)tn bie Freiheit ge=

fdjenft lüirb.

Da§ 3 c i (hnen -Königinnen mit Jarbe auf bem Olücfen

fdnlb Oerfpricht nodj ungeahnte @ntbecfungen. So fwt e§ im Äanton

Sdjafft)aufen betraten, bafj ein 9ßad)fcf)tt)arm mit junger Königin

ÖOf bem ÜÖorfchmarm mit ber alten, geaeidjneten Königin au^og.

9lbrüften. Seit fahren ^aben 3üd)ter f)ie unb ba beobachtet,

baf; eine bielt>erfpred)enbe 3ucf>t trofc füttern fctjtfd^lug : (Sin 2eil

ber Seifeljellen mürbe abgetragen. Binningen beftätigt bie§. Sir

Ijaben fdtjon oft betont, baS füttern eine* 3ud)tt>oIfe§ garantiere

nicht immer ben (£rfolg.

Stimmung mujj fein!

ÜBerfümmerte 9t äffe. 3roeifimmen fjat neuerbing* erfahren,

bafe Königinnen au§ fteinen 33auernförben unb bereit 9tarf)fommen

ungenügenbe Srtudjtbatfeit entmiffclten. s$apa Xfjeiler ^at bot S)e-

jennien fd)on bicfelbe Erfahrung gemacht. 3ft ba§ nicht ein 23e=

mei§ contra Seifjmann, bafj nachhaltiger Nichtgebrauch eineä Cr«

gane» fidt> forterbt.

SSercbelung bu rdjj 5 ff) tu arme. Wmftcg ift fefjr befriebigt

üon ber Bereinigung ebler 2Jor= unb Stachichtoärmc mit minbern

Golfern. Dabei berfährt e* genau nad) Anleitung im 33ienenbater.

@3 fteUt fidt> babei ^erau§, baß bie lanbläufige $tnfid)t, baf3 be§

eigenartigen ©erudjeä roegen, roie *Prof. 3äger meint, nur SSorfchmarm

mit i*orfdf)roarm unb Wachfdjmarm mit 9farf)fd)roarm fid) frieblid)

oereinigen laffen, überlebt ift. (Sin Jßolf, bem eine fruchtbare $ö=

nigin entnommen, nimmt fogleid) eine unfruchtbare an, wenn es

expatriiert mirb.

Durch Sättigung, Verlegenheit unb ßin^elljaft fjaben

mir e§ immer in ber £anb, ben £>af$ gegen alles ftrembe

grünblith au§^ufchalten. hierin allermeift liegt ba* C5e =

(jeimni§ be§ @rfolge§.

IU- Der Sommer.

1. Sie SSitterttttg.

Dem fütjlen ^ftüjaljir ift ein Ijeifecr Sommer gefolgt. sJRit bem

längften Jag begann eine ungeluölmlich marmc "^eriobe, bie bi§ tief

in ben 9luguft anfielt, ftlüffig unb manu mar ber ^uni — heife

unb trocfen ber ^uli.
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519 iH. eumpfbiftel.

2« Tic 3omtJici trudit.

(ibenfo übm'afdjenb a(* ba* Xradjtbüb be* s
))la'\ im lableau ilt

tui-> bcv 3tmi. 3w 7vlrtrf)laube ift mau nad) Sd)luft ber 1. ®efabe

ßefafct auf eine melivtuödjentlidje ^aufc. 3ic trat nidjt ein. Sobalb
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25 glorfcnblumc

e§ aufhellte, ftetttc $onigfhifc fid) ein, menn aud) uid)t gar reid^, fo

boct) anltjaltenb. (£§ Röntgte her Söalb, foiüo^I ber junge Söalbfdjtag

al§ ber &od)UH"tlb. £er £anntt>alb ^atte bereits in ber 5rüt)jafjre=

ernte fid) bemerfbar gemacht burd) ffüthe unb ©efd)matf be* $omg6.

2)a§ ^»öd^fte leiftete ber Seifttann in aflen £öf)enlagen anfangt

3ttlt, fiefje Tabelle 6. 9lber mit bem ©etoitter Dom 5. 3fttli üer-

fiegten allerorts bie £>onigqueflen be* £>od)nmlbe§. 2>ou ba an l)at

er nirgenbs met)r ©rofee* geleiftet. 3Bo fptiter nodj eine nadjfjaltige

©ommertradjt ftc£> einfteüte, waren meift naf)e fernste latgrünbe,

too ©umpfbiftel, SÖeifcflee unb 33ärenfTau Ijomgten, wie in Püggen.

93aHtoiI unb Ottenbach. eo'Uberort* bewies bie fjette ftaxbt be3

©ommettjonißs. bafe ber SQÖalb nidjtö geleiftet. ©olbgelb Ijeifet aud)

ba§ gelegnere -Dlenjberg leine Sommerernte, bie e§ wefentlid) ber

(£tyar)ette, 3BeifjfIee unb Öinben uerbanfte.
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loa. (».

$ie befteit Xradjltage be$ ganzen Sommers.

»ruttrttrfdilag in Kilo
vDtai 3uni 3ult2>efabe Wbril

1 i 8 :« 1 2

3urrl)cin

Ivogen a .

b .

Wefelau a

I) .

Habbel .

3t. ©allen .«

!»

Slltftätteu h

h

Sennnmlb .

Metftal

J?cvn$ . .

Mmfteg
^tueiftmmen
törinbcltwalb

Xbal . . .

SJecn . .

Uberftorf

iöiel

i)ten,}bevgW .
•

Anuthnl . .

5taUn>il

lurbentljal

^ufmang
Ottenbach

Juggen . .

vJkunfird)

Cberboif
Kieftal . -

Binningen
etil* • •

2,5

1,2

2,5

1.7

8,(5

2.3

3m öodjgebirg, 2)aru)§

4,y

V»

2,1

3,5

4.5

3.2

8,6

2.(5

6.1

5 .

3

4.2
3.7'

3,8

3,5

3,9

2,6

3,4

2,4

3^5

4

2,2

•

*

3

3,3

3,(5

1 J

brau
mtnber
Aöntgimuedjfet
gut

i

l

flut

mittelmäßig
gefdjmärmt

f. Ö"t
gut

gefämäviut
gut
gut

umgctueifelt

gefcnwärint

3 g»t

gut

f. gut

gut

,v gut

mittelmäßig
gut

i. gut

f. gut
gut
gut

mittelmäßig
ßöniginmeäjiel
geidjroärmt

gut

gut

unb ©rinbelroalb, fjat erft ba3 (Emitter

uom 18. 3uü bie gliin^enbe £>odjfaifon gefcfyloffen. 2ßo im 3rlad)lanb

meber Söeifrtann uod) feuchte, tiefgrünbige 2Btefen nafye nmren,

mie in Weunfird), Bul^, Üieftal, ba mar ber gan$e Sommer eine

lange (Sbbe — es mar ju trotfen. Die in manchen 33erid)ten mieber=

fefjrenbe 9?oti^: „JJn ben ftoljen mar* beffer" ift fo 31t uerftefjen:

Die Söeifttanne liebt bie f)öf)ern Cagen, im Xieflanb finbet fie fid)

nur fpärlirf), barnm blieb fie quantitatib foft ofjne Süirfnng.

xMt Stnbten Ijaben ^Ifa^ien unb £inben -Wamf)afte§ geleiftet, bodj

nid)t überall. 3n ^-ig. 24 unb 2ö führen mir 2 £radjtfpenbcr

Digitized by Google



Scfjtueijerifdje jötenenjeihtnfl. 109

26. SBrombfcrcn nnb SÖtibcuröödicii.

elften 'Hangen uor, ber eine, bie Sumpfbiftel liebt tiefe, feucljte

(Öriinbe, Müljt feljr lana, nnb Ijoniflt ieljr a,nt. -Die anbete« bie

fslorfenblnme, befd)äftia,t nnfere Lienen oom ^uli biS in ben OftobtT

hinein. Wid)t mäljlerifd), weift fie überall mit iljrem tiefreidjenben

SBurjeltoetI nod) Wabruna, 911 finben: an Üöötbern, in trorfenen liefen

unb »tiebern nnb am SBalbtonb. Sie ftetgt and) l)od) bie in bie

3ftaienfd$ hinauf, obre £anptbliite$eit ift ber v

x
snli. 9Ud)t feiten

erfreut fie im Oftober an fonnigen Färbern nod) Uinber nnb ommen.

Spezielle iii}albl)onia,pflanäen, bie il)re Sßitfung nie oerfel)len, menn

.

ee nur mann ift, finb Himbeeren, ^Brombeeren nnb ^tnubenröödjen.

$ia,. 26. 9lud) biefe tariert ber Älpler als gern a,efet)enen Sommerflor.

UBie retd) bie ©(anjpcriobe anfangt x\ult mar, fagen bie Seiftutlgen

bes beften XageS, lab. 6 — aber and) bie x

v
saf)re3ernten ber beften
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112 ©Aiuetaerifd&e JBiencnjeitung.

Wülfer im 2. eaijonberid)t: 13 3üdjter rapportierten tum (£ruten

pro SBol! oon 1 3tr. unb borüber fogar 00 kg. Sie 23unbe§=

fyauptftabt ftanb mit einem £urd)fdjnitt§ertrag uon 37 '/- kg pro

Stolf allen boran.

£>aben mir oben nid «ßnriofitöt ermäfmt bafe bie Saxler im

?lpril fdjon it)re £>aupternte gemadjt, fo oerbient al* Wntipobe nod)

gebadjt 3n merben ber Station 2l)al. bie bi£ jinn längften lag mit

Wot nnb ©orgen ftcf) burd)fd)lug. (vide lableau.)

8. SbHc itt t»ie Soifon 51t tatteren?
s
Jiodj feiten fjat ba$ -ftärtdjen ber 6ommertrad)t £vig. 27 mit io

äafylreidfjen nnb fdjroeren tropfen fid) bebedt mie bic§ 3nl)r. Die*

allein genügt bem ^tnl)r 1905 eine gute 3enfut 31t fiebern.

x

x
\ebet <Saifoubetid)t betueift mie ungleich bie (5tnte gemertet

mirb. 2öir fioben uns bie 9)h'if)e genommen, fämtltdje Saifonbeririite

nad) ifjrem SBortlaut 3U orbnen. 2)a ergab fid). baft

fetjr gut Datierte tum 15 37 kg

gut 8 -22 „

3iemlid) gut (5 -—18
,.

mittel „ 5—15 „

unter mittel „ 3—10 „

gering „ 2—8
Söir mödjteu analog ber ^arbenffala 3ur Beurteilung be* ^ponig*

empfehlen, fünftig nur fünf 3enfuren 311 gebraudjen: febr gut -

gut mittel — unter mittel gering.

Säte es nidit möglid), aud) biefen .^enfuren einen beftimmten

2Öett 31t geben/ 3. 53.

:

0 5 kg = geting

5 10 „ — unter mittel

10 - 15 „ - mittel

15-20 „ = gut

20— = feljr gut.

4. $etfcefferittta fcer ^teuemocioe.

3>a$ ift ein ftänbige* Kapitel in mandjen auSlänbifdjcn Lienens

Leitungen. Tafs mit ber (Sinfuljr frember £>onigpflan3en, mie ^a^elia.

nambafte* errcidjt toorbeu märe, fann nirijt behauptet merben. Sie*

%\bx madjte mieber eine Wobität uon fiel) reben, bie mit jufäUig

aud) etptoben tonnten. (** ift Leonunis sibirira bie Sunberpflnnje.

fyig. 2s. (?in ^ietlirfier Lippenblütler, ber nber in unferm ©arten

bie ftonfurren* ber aflbefannten SBoretfd). 'Jvig. 29 nid)t anfielt.
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3fifl. 28 Lconurus Sibirien.

3ubem Müht leererer Diel länger utth ertueift ficf> nud) norf) für bic

Aücfye nü^lid). Sine nennenswerte ÜJerbefferung, ber iMencntneibe

fyat in ftäbt. Ortfrfjaften e£ in erfter Cime auf bie Sßffam$uttg uon

9(f)orn, ^Hta^ien unb ßinben nbjnfteüen. 9(uf bem Öanbe bat bie

bermefyrte Jtultut nutzbarer ^flan^en: DiepZ, (Sfparfette unb bie Älee*

arten allein 9lu§fid)t auf Erfolg.



114 3d)Uu,
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ftifl.. 81. SHalötnftrauri).

ü. Der Kerbst.

1, Tic bittet min.

3)er toarmc Sluguft zeigte ftetig macfnenbe lenben-j ju Stiebet«

jdjlägen. 2)er «September, rootjl luarm, aber icgnerifd), nwr Ijßdjft

unfreunblid) nnb ber Dl tober öerfe^te uns gleich in ben Söinter.

$er ©djtuft bradjte bod) nod) einige freunblidje Xage. (iin .frerbft

fdjlimmften ©ebenfend, bor baß Orinfainmeln ber ftrüdjte fnft un=
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moglid) machte, Dufutang iegi|"trterte ^cieberjdjläge : 5(uguft 249 um,

September 211 mm unb Öftober 158 mm; jufammen 1518 mm.

2. Sie 91 adilc fc.

ftennendtoerte imifdjläge bezeichneten im Wugult nur bie gmei

Stationen Binningen unb 23ern. 2>a gibt§ in ben Anlagen nod) allerlei

blüfjenbe 3ierfrräud)er. (Sinei bei banfbaiften ift bei $ftalt>en =

ftiaurf) (Altliäa rosea) f^ig. 30. Unb eine ied)t id)äken*meite sJkd):

tefe bietet bie rKofinliiebe ftig- 31, bie fo niete öauSmünbe, Herfen

unb Sauben fcfjmücfcn. 3)aS #eibefxaut braute in 5(mfteg roenig

ein, in IDaoo* bagegen nod) 3 kg 9iettooort*d)Iag im mannen September

trojj bieten Regentagen. Rollen mürben im Stuguft nod) reidjlid)

cingebeimft, nomeut(id) mo gefüttert morben.
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3. $ie Gttmnnteruttg.

SBotjl beucn, bie redjtaeitig im Sluguft if)re Pflicht getan. (Sin

flefafjrlofeä Nachfütterrt gemattete freiließ auch ber September nod),

aber e§ mar fein Öeben. $er füf)Ie Oftober nolfenb» machte e§ un=

möglich, SBerfriumteS nadjauljolen. Schon fefyrte Sinternde ein im

SMen.

Ete rnit Schlujj Dftober bie Lienen nochmals fid) tummeln

fonnten, geigten fid) bereits bie folgen bee langen JpauSatrefteS: ©in

ungewöhnlicher Abgang alter Bienen nnb ftarfc Entleerungen.

©o fd)lofe ba§ be§ Segen* mit einem jaghaften SBticf in

bie 3ufunft. @§ mar nicht abauferjen, ma§ fanget an Rotten unb

ungenügenbe Verarbeitung be§ gereiften £mtter§ für folgen ^aben

tonnten. 2>iefe SBcforgniS mar um fo berechtigter, als bie Wcferoen

an Sommerhonig ungeeignet fdjienen für einen langen, ftrengen

hinter.

ScbIu$$wort.

21 3a&A'c finb eS, feit' bie 4 erften apiftifchen Beobachtung*;

ftationen in Eitorf, ©rabS, 2)reilinben St. ©allen unb fjfluntern»

Sürict) eröffnet mürben.

%U ihre Aufgabe bezeichnete ber 1. Jahresbericht, ,^u erforfchen:

1. Sie lxad)U unb SBitterungSoerhältniffe 311 Berg unb lal,

2. ihre Bebeutung für bie Bienenzucht,

3. 2)aS Bienenlcben,.

4. Sie ßeiftungöfähigfeit guter >JtaffenoöIfer,

5. Sie Bebeutung technifcher ifang,™' atS: 2BohnungSft)fteme,

unb BetriebSmethoben.

Öaben fie biefen 3roed erreicht
'*

ÜBir bürfen getroft auf bie JahreSberidjte abftellen, bie je*

meilen für ben Berichterftatter eine reiche bracht bebeuteten.

tiefem Jnftitut, baS im WuSlanb neibloS Wnerfennung unb

Nachahmung gefunben, Oerbanfen mir tatfächlidj nicht 311m minbeften

ben gegenmärtigen, erfreulichen Stanb ber fchmei^erifdjen Bienenäucht.

Safe bie Mitarbeit auch ben StationSoorftänben Nutzen unb

ftreube eintrug, bemeift bie Xatfadje, bafe fo biele maefere Mitarbeiter

feit langen fahren ihr treu geblieben, 21 Jahre hat £>err lieber

bie Station St. ©allen in gerabe^u Oorbilblicher 2öeife geführt. ?luf

eine 20jährige Mitarbeit bürfen mit ©enugtuung jurücfblicfen unfer

Ütebaftor, £err ©ölbi, £>err JRohner in trogen unb -frerr Braudjli

in SBigoltingen. £>eute finb es 35 Stationen, Jm i'aufe ber Jahre
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ober finb 71 eröffnet toorben. (Serabe bet balbige Eingang fo mancher

Station betuie* utifi; baft bcn nidjt geringen Wnforberungen

nidjt jebe* aufflarfernbe fteuer Stanb hielt. ÜMr freuten und immer

unter ben auoerläffigften nnb eifrigften ^Beobachtern fo manchen

fd)lid)ten Wann mit fdjmieligcr §anb 511 grüften, ber feine fnappe

3«t nü^en mufete unb feine 5rc« oe barein fefcte, ber ©efamtfyeit

aud) nüfctid) 311 fein.

Subem id) mit beute atS 33erid)terftatter bie «yeber nieberlcge

unb bie Kettling ber Stationen einer jungen, rüftigen A'raft anner=

traue, bege id) bie ootte Überzeugung, baf? aud) it)r aus biefer Arbeit

reid)lid) ©euuft unb föetoinn erroadjfen merbe.

-a^^^~&&&<^ -*S&?>^WtS* ^>Ä«isr£:- -^VÄäfc^^>>3rffc^.

Praktischer Ratgeber.

Wittroorten.

Wutur unb Sdjlcubtr.

Vhitmort auf ftraae 81, Seite :>*>4. >

3d)leubevu mit SBaffermotocen liefert fterb. 9Jlot)r, «beugter unb 3nfial*

lateiiv, Ctteu 58 gibt einige BRotoxen (Turbinen) an 9Baf$tnaf$uten, meldje

man abnehmen E&nnte um biefelben aud) an bet Sdjleuber ,^u gebraudjeu, jebod)

alle laffen fid) nid)t baju betnienben. Obiger liefert aud) SHafdnuafdiinen mit

SRotDV, welcher aud) an ber cdUcuber uertueubet werben faun.

«bfluflffnfter.

(Crfte Kntroovt auf JYvage 85, Seite 886.)

8118 Vlbflugfeufter /mm Änbringen an bie Scücftoanb eines ©ieneuftaube*

eignet fid) iuot)l am tieften bns fog. „Srebfeuftev" ; ein ftenfter mit nuv einer,

etwa* hoben 9d)eil>e. ©ei Operationen wenben fid) bie Lienen biefem VMdjte

finben jebod) erft ben ?lu»iüeg, Wenn baä ^enfter „gebrebt" Wirb. 3>afj e*

bieneubid)t fdjlieuen fall, ift felbftbevftanblid) S)a8 Anbringen eine* £rebfcnfter3

ift leidjt unb Billig, fet.it aber uorau*, ban betr. Cffuuna, mitteilt 8aben ge*

fd)( offen loerbeu fanu. Verf.
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ymeitc gut frort. 3(13 befte Slbflugfcnfter fönnen genannt frerbeu:

bas Sfjetlcrfenfter, abgebitbet im Bienenbater, ferner ba3 Äbflugfenfter bon

Jpurni, abgebtlbet unb befd)rieben im legten Jahrgang ber „Stauen"-

ßetler, SHlligen

dritte Slntfrort. 2a3 Nbftugfcuftcr, Softem fcurni, ift ba3 befte unb

Zuberläffigftc Stbflugfenfter unb fann an jebem Sienenftanb (eid)t angebracht

merben. 2a3fe(be fann Don iVofj. £>eift, 23tenenfd)reinerei, £>agenr!ar=e(gg bezogen

unb befidjtigt merben.

$intetlabfr=8d)toeiu,rfifteii **» t&tbtt.

^erfte Stntfrort auf ftrage 8t>, Seite 386.)

21uf brei Jöieucnftänben traf id) biefen Sommer biefen Soften an. UJleift

froren barin mie begreiflich, Scfjfrärme, &unftfd)frärmc unb umlogtertc &orb=

bötfer anzutreffen, überall mar ber Wuffafo nid)t nötig gemorben; nur ein

Stanb mar von guter Sradjt begünfttgt. 63 fonnten baljer bie Vorzüge unb

Mängel noch n id)t im richtigen SJtafec jutage treten. 3»nmerbin haben fidh be=

treffenbe ^mfer recht befriebigenb über bie bequeme unb rafdje ?lrt einer 9tebtfion

im Brutraum ausgefprodjeu. Sem Verbauen nad) oben mit ben Jponigraunu

rahmen ift burch JBerftärfung be$ obern Stafmumtetlee Uttabenträger) ber Brut*

frabe oorgebeugt. 2a3 Berfitten ber 2ragleifteu mirb burd) bas 2ränfen ber*

felbeu in C( oerbinbert v\m Sfett iinb bie Jparzc löviid), meöbalb ben Bienen

ba* Auftragen oon Bropolt3 erfd)mert mirb. Übrigens liegen bie iragleiften

bei eralter Äonftruftiou be3 ftaftenä fo feft auf, baft nur ein 9luf= unb nid)t ein

3U)ifri)enlagern oon ßittrjarz möglich ift. 2ie obere 9lubt ift ben Lienen nur

bei geöffnetem frontgrauin, alfo uom 55lai bis Huguft .mgängltd); mithin in

einer Seit, mo bie Bienen fid) nicht fo iutenfiu mit bem Berfttten befd)äftigen

fönnen, uod) baä SBcbiirfnid biezu empfinben. — enn Jpauptuorzug bee Jtaftcn*

ift jebenfalls bie Bemeglidjfeit bes Brutrauinö im Jrübiahr unb £>erbft, inbem

bie Vorräte famt äöaben unb Bienen in ben B3abenfned)t herausgezogen unb
mit biefem auf bie Sage gefteUt merben fönnen. 2a ift ber 3mfer feiner

2aufd)img ausgefetjt bezüglich, Cuantttät be* ;\ttnengut*. WUburz.
^mette 31 ut lo ort. Ter BJeberfaftcn v>intei labev mit (Stagenbau) fycil

mid) ju ber Überzeugung gebracht, baft biefer Äaften in ber BienenmobuuugS;
frage einen unbeftreitbaren 5ortfd)ritt bebeutet.

3(13 Vorteile biefer ©rfinbung finb nameutlid) zu ermähnen: bie äufterft

rafd) unb bequem burdü'übrbare 9leoifion auf vouig, Brut unb ftöntgin. 3lud)

fann bem Bien bie baulidjc Aufgabe ohne oiel 5)tül)e .moorberft in bie 'Dläbe beS

5fluglod)e3 gegeben merben. 2er rafd) in ben borgebängteu Söabeufnerijt juruef»

Ziebbare Brutraum ueruumöglicbt ber Königin ein (Siitirfjlüpfen an bie Stirufraub

ober in bie Jpontgrnume. 9cad) bem Cperiereu fann ba* ganze Bolf mieber mit

einer einzigen Bewegung fdmeU in bas innere bes «afteno beförbert merben,

mas ben Bienenzüchter oor manchen Stichen bemabrt. Vlurti bie vouigräume
bieten ibre leichtbegreiflichen Vorteile. 2a3 fo oiel befürchtete ^erfitten unb
Verbauen bat fid) alo ungefährlid) ermiefen. Sollte bie* auäual)in*meife eiiu

mal oorfonunen, fo ift ber sJ)led)aniomu3 mit geringer *J.Uülje mieber in 3*e-

megung zu fe(jen unb uom Aitt zu reinigen. 2er folibe i^au unb bie Atonftruftion

ber Etagen bürgen bafür, bnfe ber ilikberfaftcn fein böfeä Vllter erhält unb fann

id) benfelbeu jebem Bienenzüchter beften* empfehlen 91. girfjeuberger, ^ezmil

2 ritte 3lnt)oort. 2ic im Saufe biefe* x\uhre3 gemad)ten Erfahrungen
mit einem ^meibeuten-Uik'bcrtnften (j^ben zu einem befriebigenben 9tefultat ge^

führt. 2iefer ^>interlabcr-Aaften bietet Vorteile, melche nad) meinen Beobarih

langen feinem ber mir befaunteu Sbfteme znfommcn.
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Vermöge beä in Ofvagc fommenbeu 2Red)ani$mus ift eine leidjte unb

fdjnelle 9iebifiou im Stotfe ohne großen ilßärmeoerluft möglid) Sevfelbe er*

leichtert aud) ein fdjnelle* Abfangen bev Äönigin, inbem jebe ißabe bei einigem

^erfdjieben leidjt gehoben merben fann. JÖeim bemeglidjen ötagenbau läfit fict)

aud) mit 3iemlid)er ©enauigfeit ber Orutteröorrat im iperbft abmägen, um baä

5)olf oor bev befannten ßrifi* ^u fd)üfoen. Sa* Wuffefeen bei
-

JJOBaben bess 5pouig=

vaume* fann in einem 3uge ei folgen, inbem oor bem (Sinfe^en bie ÜÖaben auf

bie ausziehbaren Iragleiften in einem ba
(
}u beftimmten 2öabenfned)t gebradjt

unb unter möglid)ftcr Schonung ber Lienen I)ineingefd)obeu merben tonnen, 5lmr

bem Ccinfc^icbcn fann bie ftuge mittelft eine* ^nftrumenteä leid)t gereinigt merben,

fo bnß Störungen öermieben merben.

Sa* Verbauen be* Sürutraume* mit bem Jponigraum fann bei 28 mm
bieten 9tal)meu etma* befd)ränft merben. (£* empfiehlt fid) aud), ben 2ßabni=

nbftonb im jponigraum 511 ocrgröfjern, in meldjem Satte bie äöabengaffe im
ftonigraum nid)t bireft über biejenige be* JBvutraume* au fteljen fommt. €in

SBerfüten ber Iragleiften ift nur bei aufgefegtem Jponigraume, alfo mäbrenb be*

Sommers mtfgltd), ^ur 3eit, ba bev ftitt meid) bleibt unb leietjt befeitigt merben

fann. Sa* 33erfitten fann aud) burdj einölen ber Seiften jutn 2eil oerfjiubevt

merben. (Sin böfe* 9Utcr ber itaften ift au* ben angegebenen ©rünben nid)t 311

befürd)ten; inbem in ben fdjlimmften fällen ber Äaften nod) al* gemöfjnlidjer

s>intcrlaber=Sd)meijerfaften SJerwenbung finben fann. 9t. J?afper, ftutm.

?lnmcrfung ber SRebaftion: Sieben meiterc 3ufd)riften, bie fid) über

bie Arbeit unb ftonftruttion be* haften* güuftig au«fpred)en, legen mir baufenb

3tivütf.

Statt fconifleffeii. (l*vfte Slntmort auf ftvage 'JO, Seite 380.)

Sie 9lrt, mie ber £onig gen offen mirb, fpielt beim gefunbeu

iUenfdjen eine fleine 9tolle. immerhin gibt e* 9lu*nabmen, mo reiner Jponig

nidjt ot)ne meitere* oertragen mirb unb in einem foldjen Salle empfiehlt fid)

eine langfame 9lngemöbnung an bie* überau* juträglidje sJcabvung*mittel bind)

3Jerbünnung mit marmer Üftild) ober SBaffer unb allmäl)ligen Ubergang aum
reinen Jfronig. 3n Sranffjeitsfälleu Dagegen ift e* in ber Siegel zuträglicher,

ben $onig non oornberein 3U uerbünneu unb jroar folltc jum äJerfüften oou

Xbee JC. gvunbfrtBlid) 00m 3uder abgefeben unb ftatt beffen '-Bienenhonig oer«

menbet merben. Dr. Sörünnid).

3meitc ?tutmort. Sic £>auptfad)e ift, baft überhaupt "ponig gegeffen

mirb unb regelmäßig gegeffen mirb, fofern es fid) um UJefeitiguug eine« Reiben*

Ijanbelt Uber bns „3Öie" laffen fid) feine üevbinblidjen liorfdjriften mad)eti

;

benn ber eine ißt ihn am liebften flüffig, bev anbere feft; ein britter liebt ifjn

auf iörot, ein oievtev in lUild) aufgclöft ufm. Sic Söirfung ift in allen fällen

ba, meil beim 4>onig bev Sprud): „@ut gefaut ift balb oerbaut" nid)t zutrifft,

(^r enthält nämlid) ben 3ndev fd)on in berjenigen 3-ovtn; meld)c füv eine ?luf=

nannte in»? iölut nötig ift; bie Sicueu babeu il)u fdjon uorberbaut, in Trauben«
unb 0rrud)t3urfer oermanbelt

;
nnfer Speidjel fann l)ierau nid)ts mel)v uevbeffern.

-2 V Ii 1 c : .

^crciuöfalcubcr.

See ^ilial^eretn ^remnartcu unb Umgcuiiuß bält am i
x)Mti, nad)inittagö

2'A lll)v, in bev SReufmvürfe in ©rcmnatten (Vlavgaui feine 1. .valjrcsüei-

fammlung ab pevv 5)t. ^iiftrid) au« St. ©allen mirb babei einen Vortrag
balteu mit ^rojtfttoucu au<? bem ©teneulcbcit. s}luemartige Söienenjüdjter

unb mer überhaupt 3fveube unb v\utereffe au ben fleinen unb fleißigen

v>onigfammlcrn hat, finb freunblitt) cingelaben.

$evan~tmortlid)e 5Rebaftion: SR. ©ö"tbi.»raün, «ehrer in Wtftätten (St. ©atten)

»eftamationen jeber 2trt finb an bie tRebaftion 3U rid)ten.

Srud unb ©rpebition oou 91. Saue vi ä über A (Eo. in Slarau.
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(Shrgan &er rdjinäjcrifdjett Vereine für gtciienjudjt.

herausgegeben üom

Mit monatluljer (ftratisbeUage

:

ff 3d)ttfijcrifd)c iBaucrnjcitung," Crgott befl fdjtoetj* $auernbcrbanbe£.

etföeint monotli* 8-8 i^ogen ßart. *bonneinen«prel» für bie Srfnoetj &t. 4, für bat «ueianb
(Jr. 5. — §3 teerten aud) balbjäijrltdje «bonnementc .niqenomwen. Diefelben finb gu abreffteren an b»e

atibartton. fcerrn Sebrer <gd Ibt « »r aun in ftltndtten (Ännton Si. ®aCt«n). — flfir ben *udjbanba
In ftommifficn bei fcetrn I». 9. Cauerldnber * Hont in Snrau. — (finrüifungSgebübr für

bir &albe Seife ober beren Wannt 15 (Et*, für «bonnenten — 30 dt«, für SRIAtabonnenten unb tu?--

Ifi.aer. S9ei 4maliger ©ltberbolung ?0 0
/o Sabatt. Onferate »on «u«ränbern toerben nur gegen

iUorauebenablung aufgenommen. - *netc unb (Selber ftanto

%7fr,Txix. gttlirfl. M 4. StyrU 1906

.

3*lxttt: Offizielle SJhtteilungen. — Zottig. — «Programm ber Sücfjter*

fonferenz — Verzeichnis ber bieäiäbrtgen Äutfe. — franbferttgfeitSfurfe. —
SalireSberi^t be3 5Berein3 bro 1905, Don Äratner. — Dn Äobf ber Jöiene Don
Dr. ®rünnid) (Sdjlufc). — Die 3u$tfaften einft unb jefot üon Äramer. —
JReber f b. Öref)r. — 3>a3 neue 3ruttergefd)irr t». §offmann. — SBinte für Slnfänger. -

ßatenber. — SRabport. — ^Ratgeber. — SJercinäfalenber. - Sinzeigen.

Offizielle äßttteilungen.

1. JRoitfimettft itl Jllärficbe». Anläfelidb, her <öorftanb$:

fifcung am 16. Abril in 3ug. fott ein tnuftergültige3 Ätärfieb au$:

geroäf|lt unb fünftig gut Anfdjaffung embfofjlen werben.

5)ie ^ßbtifanten folget finb eingelaben, an biefer «ftonfurreii.}

fidj su beteiligen, ©enbungen finb erbeten an Jperrn Xfjeiler,

Holenberg. 3ug.

2. Eon ftetttoaftlett Her SBorftihtfce De* gfiliaineteitte ift

iehjeilen fofort bem 3entralbräfibenten Mitteilung 3U marken.

3. aiietWe» £*a*eitt@itfsform 311 ermäßigten «creintyreifen

Vermittelt für unfere Abonnenten aud) biefe§ %a$x &err (£!|r. JBöfö

in 2JlärfiettCu, £{>urg. Auf ßager f)ätt er al§ fef^tneig. Vertreter bon

£ern. föietfdje 6djroeiaer= unb £>abant: s
J!Jlaf3. Auf bie greife bon

lejjtem $af)r: (Sdjroeiäermaft Qfr. 27. — , 3)abantmafe $r. 33. — mufjte

wegen Steigung ber MetaQbxeife unb Soßfbefen ein 3ufd)lag bon

Digitized by Google



122 6rf)tt»ei3erifd)e Sienenaeitung

10% eintreten, ©umformen in $Huminium finb bebeutenb leichter

al§ foldjc in 3i"f. flehen im greife aber auch diel hoher. 9flan

menbe ftct) bireft an &errn C^r. 33öfd) in sDiärftetten. Xfjurgau.

Kuf bct 2 Offertenlifte finb 311 ftreichen Mr. 27 36 —
838 — 470 — 496 unb 528.

(vl)rcutafcl: ^otel§, in benen nur echter <Schmei,}erhonig feröiert

wirb: 1. £>err 91. Sfturbndj, il.=9ieuljaii$, Station Silchingen=£>aHau.

2.
s
}*oftf>otel in $W\9; 2)ircftor £>err 9(.

sJflarugg.

(fttfettctt. SBci 99cftcllung Don @tiEetten achte man genau auf

bie in 9?r. 2, ©eite 35 gegebenen Wntoeifungen unb oerfäume nidjt,

jebeSmal anzugeben, ob neue ober alte, ßrofec ober ffetne gemünfdjt

merben. iffierben foldje mit Kontrolle bcrlangt, fo b,at ber Sefteüer

aufcer feiner auf ber IHütffeite ber „flauen" befinblicrjen Wbreffe aud)

noch {eine ftontroüfarte an bie Herren ©ebr. ftrefc \n 3ütich ein^ufenben.

Die $öelt ift fd)on mieber mit einem neuen ^robuft, ba* ba^u

bienen foll, be§ ßeben§ SBitterniffe JU oerfüfjen. mit bem „ooräügtidjen

.jpontg*(S|:traft" oon % «Heller in «^reujlingen beglüeft morben, ber

„bie Selbft^ubcreitung eine§ Ijoa^feinen, aiomatifchen £>onig§, melier

oon bem mirflichen Bienenhonig an 9lu§feb,en unb ©efdjmarf nicht

£it unterfdjeiben ift" ermöglicht unb fjergefteüt ift „au§ garantiert

reinem Wlpenbicnenhonig unb anbern reellen s]}robuFten ... 1 tyadet

ii 50 6t§. ergibt ca. 1
s

£fb. ftonig."

Der £>onigejtraft ift ein frümelige§, unangenehm riedjenbe*

^uloer. Dae gartet toiegt ca. 300 unb ber Inhalt roirb mit

100 gr iiöaffer aufgefodjt, ergibt fomit nicht einmal 400 gr „föonig"

Xer ^orfttuto oeo <B. $.

Ter .ftontrotichef: <&piif)Uv.
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unb foftet mit *ßortoau§lagen 80 @t£. 3)a§ ^ßtobuft gleicht in

ftarbe unb Äonfifteng bem eckten ^Bienenhonig ; aber bcr ©erud) nnb

©efdjmadf? bie finb fo einlabenb, ba& e§ einem mit notmalen ©inne$=

otganen au§gerüfteten *Dtenfdjen fiberloinbung foftet, ba§ 3eug über-

haupt 3U probieren. 3>a§ ©utadjten be§ fytefigen ©tabtdjemiferS

lautet: „2lu§ ben Unterfudjung§refultaten gefjt fyeroor, bafo ein fünfte

lidjer £>onig oorliegt. ®§ ift jur &auptfad)e s
Jiof)raucfer, ettoaä

faramelifiert. 2Bie oielc aber mögen auf ba§ oieloerfpredjenbe

Snferat reinfallen! — Unb mir Ijaben jur ©tunbe nocf) feine Littel,

folgern ©d&nunbel (Sinljalt ju tun. 2)a ift nur Dom eibgenöfftfdben

ßebenSmitteigefefc Slbljülfe ju erhoffen, Smfer, oergeffet nid&t, bafc

biefeS ©efefc eudj nidjt nur befreien foll oon all' ber unlautern

Äonfurrena ber geringen fremben. al§ Ijiefige ©djtoei3er=, 33erg= ober

Sllpenljonige aufgebotenen ^Probufte, fonbern, baft e§ eudt) unb eure

Slngeljörigen audj fdjüfcen foH gegen bie mannigfacffften ©efaljren

ber ßebenSmittelfalfjungen überhaupt, fotoie gegen finanzielle Über=

oorteilung.

#ütet euty alfo, burd) eure ttnterfdjrift be§ 9teferenbum3=

begeljrenS baju mitjuljelfen, bafc ba§ fo mofyltätige ©efefc ju 3faUe

gebraut unb bie ftrud&t langjähriger Arbeit öernicf)tet roerbe ! ©udjet

oielmeljr bem ©efefce in ben Greifen öon ftreunben unb ÜBefannten

möglidfjft biele ftteunbe ju erroerben! ©pfiffet.

^&z^<s>w&^ ^w&^-^w<:t^

Programm
der

IX. Züchter-Konferenz des Ver. Schw. Bienenfreunde

auf dem Rosenberg-Zug, 17. und 18. April 1906

unter Leitung

von Hrn. U. Kramer, Präsident des V. S. B.

Eröffnung 10 Uhr.

1. Rundschau.

2. Die Nutzanwendung experimentell gewonnener Vererbungs-

lehren in der Königinzucht.

3. Die Impulse zum Weiseln.

4. Amerikanische und schweizerische Zuchtmethoden.
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124 Srfjtueiaenicfce Stenengeitung.

5. Auswahl und Pflege der Zuchtvölker und Dröhnerichs.

6. Was für Umstände erschweren die Annahme fremder Eier,

Weiselzellen und Königinnen und zvie sind sie auszuschalten ?

7. Kritik der letztjährigen Zuchten.

8. Wegleitung für die Züchterkurse.

9. Instruktion für die Vorstände der Belegstaiionen.

(O. Dir Fortschritte in der Technik und im Operieren. (Neue

oder verbesserte Müllsmittel gefl mitbringen,

n. Der Handel mit Eiern und Königinnen.

r2. Spezielle züchterische Aufgaben.

Zu dieser Konferenz werden nur die Kursleiter, Wander-

lehrer und Vorstände der Belegstationen speziell eingeladen.

Sie nur haben Anspruch auf freie Fahrt, Taggeld und freies

Logis.

Wer schon am Vorabend in Zug eintrifft, beliebe dies Herrn

Theiler unverzüglich anzuzeigen.

Herr Theiler wird jedem Teilnehmer rechtzeitig das Quartier

anzeigen.

Der Vorstand des V. S. B.

4*er}etd)m$ bcr bieSjäljugett tfurfe.

1. Wnfätigcrtura in SimmiS. ÄurSleitet: &etr ^lo^fenftein,

©efunbarleljter in 2öimmi§. 2lnmelbungen an benfctben.

2. 2lnfängcrfur$ bcibcr öofcl in Subcnborf I. Seil 22., 28. unb

24. 2tyr.il. ÄutSleiter: Öeljrer $af. ei in ©innigen. 9lnmelbungen

bireft an ben $ur3leitet.

3. gortbübunpflir« in (gntletoid) ($nbe Wai. Slnmelbeftift biö

1. *ittai. $ur§leitex: £. $tet)enbü^l, Änutioil. Slmnelbungen

an &errn Srun, ßeljter, (Sbnat (Sntlebud).

4. Äömflinjttdjtfur« tlaran, 16., 25. unb 30. »Jtai in flarou.

£ur3leiter $t)burs in Dber=CSntfelben. 2lnmelbungen an ben
s#räfibenten §etrn ©. Pöbelt, Se^irfSleljrer in 2latau.

5. ^öntglnjuditrutS öcrn in Öcm. ßutfcletter: £ert 9ttafet)axbt,

ßeljrer, ©atmtoeg 120, Sern. 9lnmelbungcn bireft an ben $ur§leiter.
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6. Äomginaiidjtfor« im Sfcurpu, Seeaal in ©äibt. 13. bis

16. Sttai. ÄurSleiter: £err SBartenroeiler, ßeljrer in €ngroang.

Slnmelbungen an $errn 3 lg. ßefjrer in Sälbi. 5lftuar bcS SBereinS.

7. ÄöiiiginjiH&tfnr« £o(fcborf in $od|borf. JhirSletter: Äre^en=

büljl, ßeljrer in Änutnül. 9lnmelbungen an #errn SBüfjlmann,

*Poftfjalter, S3aU»il ober $ünjli, ßefjrer in $od)borf.

8. töniflinjudjtfnr« SBolljufcii in Soljlufcn 2. &älftc
sJ0ki.

ßurSleiter: &err Äretjenbüfjl, ßefjrer in ftnutroil. tttnmelbungen

an $errn Xanner, ßefyrer, Söollmfen.

9. fiontöinaiH&tfur« ©inftcbcln in (Sinjicbclu gegen (Snbe 9Jtai.

KurSleiter: $err ßenljerr, ©am§. Slnmelbungen an £>errn Werterer,

ßeljrer in (Sinfiebeln.

10. gaulbnitfur« Staupen in ^au^en im 3Wai. Kuweiter: &err

Surften, ßeljrer, Sern. Slnmelbungen an £>errn ^mgrütf), *ßräf.

be§ SBereinS ßaupen=23ern.

öanbfertigfeitöfurfc.

$te erftett finben bie£ ftrüln>f>r in Sern unb 3firi$ ftatt. @£

fönnen nur je ca. 15 ieilnefymer angenommen toerben. ©ingelaben

finb in erfter ßinie bie ÄurSleiter, Söanberlefyrer unb delegierte ton

t^ilinloereinen. 2>ie 9lnmelbungen Ijaben bireft an bie $ur§leiter

au erfolgen: &errn ßeuen berger, ßefyrer in sJJlaräili=93ern. ber

ben ferner ßurS leitet unb &errn 6püt)ler, a. Sienengarten

in Böttingen, ber ben 3ürdjer $ur3 leitet.

$er $ur3 in &ütiti) finbet ftatt im £anbfertigfeit§lofal an ber

6t. *ütorifcerftrafje neben bem ^otiaeifommiffariat Unterftrafl am
9., 10. unb 11. Slpril. Eröffnung morgen* 9 Uf)r.

$er $urS in Sern im ftilialfdjulfjauS an ber 9)iüf)iemattftrafee

im ©ulgenbad);33ern am 10., 11. unb 12. Slprtl. Eröffnung 9 Wjr.

$ie Bentralfaffe gemährt ben Xeilnefymern freie ftafjrt unb über-

nimmt bie 93efd)affung be§ nötigen Material*. $)ie angefertigten

©adjen finb Eigentum ber Xeilnefymer.

3eber Kursteilnehmer r)at ein farriertes £eft mitzubringen, ftür

ßoft unb ßogi§ mirb auf befonberen 2Bunfd) geforgt.
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Programm.

3ebe§ ©erat foll nad) folgenben ©eftdjtSpunften befprodjen toerben

:

3tuecf — 2Befenttidf)e§ unb 9?ebenfäd)lid)e§ - 3DRobififationen —
Material — 3)imenftonen — Sfiajen — 3ufanunenfefcung — 3»erf=

mäßiget unb unjnietfmä&iger ©ebraudf).

I. ÜKöljDi(f|cn: 1. Ijängenbe unb ftefyenbe,

2. ©djneibelefjren,

3. 9tageÖeljren,

4. $a§ £raljten ber Otafymen.

II. Stoben: 1. ßunftwaben,

a) ©icfeen,

b) Slnlöten,

c) Anreiben,

d) dürfen,

2. 3llte Söaben umfdjneiben unb flicfen.

in. ©abenfncd)t - Mfocrrgittcr - »cretutgungSgitter.

IV. gdjniarnigcrhte: 1. «Sdjtoarmfänger,

2. (Sdjtr-arinfifte,

3. ftcgtridjter,

4. $äftd)en für Ableger.

V. $öntgin}ud)t : 1. Sßerfcnbcn ©d&neiben unb ^nljeften

3ud)tftüff unb SBeifelaetten,

2. ©iefcen unb starben t>on 2öeifereilen

,

3. 3PÖenro^men,

4. 3eHenfd)üfcer,

5. Dfulierfäftge,

6. 3Betfetröf)rd)en,

7. 2)rof)nenfieb,

8. 9ttarfierncfce jura &öniginaeidjnen,

9. «ßöniginäu|e|er,

10. SefrucfctungSfäftdjen,

11. 3uc^tfaften,

12. $erfanbfäfige.

VI. ftuttergefdjirre.

VII. Mbftnofcufter unb 5>rc!>fntftcr.

VIII. Riffen unb Strohmatten.

Xer $orftait* fceS » e. IB.
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3al)regkrid)t pro 1905
i>e£JBeretit& fdjtoefocrlfifict SBiencttfrettnUe

on ben

ttt. ethtocij. lanbwirfjchafMchcn herein.

m ^crfonalbcftanbc bcä Sorftanbc« ift im ^Berichtsjahre feine

Anbetung eingetreten; e§ mürbe berfelbe auch an ber bie&=

jährigen SBanberOerfammlung in ftreiburg auf eine neue 9lmt3bauer

miebergemählt.

$te fficbafiiira btr edjtocijcnfdicn $icncn}titung — ba§ Organ

unfere§ 35erein§ — ift unter ber nämlichen ßeitung geblieben. $>ie

3ahl ber ifreunbe unfereS 33latte§ erweitert fid) ftetSfort im ^n= unb

9lu§lanbe; bie Stuflage ift auf 5000 geftiegen.

$te 3oW ber birrftrn SWitglicbcr unferes Vereins beträgt 1242.

35en bisherigen 98 $ilialoereinen ^aben fidt> im ^Berichtsjahre 6 neue

angefdjloffen, fo bafe auf 3af)re§enbe ber 3entraloerein au§ 104

<5eftionen befteht.

13 Äurfe unb 36 $orträQt belafteten im ^Berichtsjahre unfere

Kaffe mit ^r. 1208. Ucebftbem mürben oon ben ^rilialoereinen felbft

15 Kurfc unb 41 Vorträge honoriert. Söeitere 13 Kurfe unb 33

Vorträge mürben ermöglicht burdj bie 9Jtitf)ülfe fantonaler 33eljörben

unb Vereine, fo baß bie ©efamtgahl ber ganj ober teilmeife bezahlten

Kurfe 41 unb bie ber 23orträge 110 betragt. <£ine noch größere

3abl oon Vorträgen mürbe ohne (Sntfchäbigung gehalten.

3ur ^onigfontroOinftrnttioo, bie Dom 3entraIoorftanb erteilt

mürbe, fanben fich an 6 33efammlung§orten 96 Vertreter oon 50

Vereinen ein.

Sie ^ouigfontrofle felbft mürbe oon 83 Vereinen burdjgeführt.

®ie <£rnte Oon 35 717 SÖölfern auf 1505 fontrollierten 23ienenftänben

betrug 384076 kg. ®er 2)urd)fd)nitt3ertrag pro Söolf (teilt fich bem=

nach auf 10,7 kg. 3rür bie gange Schtoeig ergibt fich eine ©efamt=

probuftion oon ca. 25 000 q im SBerte Oon 5,5 SCRillionen fjfranfen.

3)er höchfte Ertrag mürbe in einigen ©ebieten be§ KantonS ©rau=

bünben erreicht. Vereine 2)omlefchg unb S)aüo§; bann folgen foldjc

in ben Kantonen Sreiburg, Sutern, Solotljurn, 95ern ufm. ^n ber

Preislage macht ftch auch oieS Safjr fein nennenSmerter Unterfchieb

bemerfbar. 2)ie Kontrolle gibt bem echten ^Bienenhonig Krebit unb

gemährt bem Konfumenten ©arantie für (Sdjtheit. 2)er ftetig madjfenbe

»nmer!unQber9teb. Obiger $erid)t bfitfte reid)lidjen <5toff für «rtifcl

in ber SaßeSpreffc bieten.
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3ufbrucf) jur Kontrolle läßt in abfef)barer 3eit bie allgemeine 2)urcf)=

füfycung berfelben in ben Vereinen hoffen.

2)ie Koften ber &onigfontroHe belaufen ftd) im 39erid&tSjaljre

auf ca. Orr. 700.

$ie 3«¥ ber abiftifdjcn Stationen ift im abgelaufenen 3aljte bon

31 auf 32 geftiegen. 3)ie Ausgaben für biefelben betragen $r. 1551. 20.

3>ie feljr roertbollen SBeridjte, meiere Anregung in reidjem Üöiafee unb

9lufflärung über fo biele£ im 93ienenftaate geben, erfdfjeinen monats

lidj im 33erein§organ unb am 3afyre§fd(jluffe in einem allgemein unu

faffenben ^Jahresberichte. Üßie ©ie au§ beiliegenber üörofehüre erfehen

tonnen, ift beren Einführung nadt) unferm Üttufter nun auch im

Xeutfdjen deiche befchloffcn, unb Ofterreich ift un§ bor ^a^ren fdmn

gefolgt.

5luf bem ©ebietc ber 92affcn£Hd)t mürbe biefe§ %af)x ganj (Er=

heblicheä geletftet. Söie grofe ba« $ntereffe für biefelbe bei ber ^mfer*

fdtjaft ift, gefjt roofjl fdmn barauS ^eroor, bafe an ber bie§iäf>rigen

3üdöterfonfercnj in 3ug 130 Teilnehmer, barunter 7 2)eutfd)e, an-

mefenb maren. Unfere planmäßige 3ud)t, bie mir analog ber Sßiefc

jucht organifiert, mirb Dorn 2lu§lanb neiblo§ als muftergültig aner=

fannt unb nachgeahmt.

Safe unferer alten ßanbraffe unbebenflid) ber SB orjug gegeben

merben barf, beftätigen 76°/o ber Seridjterftatter unferer bieSjährigen

elften 33ienenftatiftif. 72 s
Jtaffengüchter, alles Teilnehmer ber 3uger

Konferenz Imben ihre Scripte eingefanbt. 6§ mürben bon biefen

1620 Königinnen erlogen; ba§ 5)tar,tmum, ba§ ein 3"chter erreichte,

beträgt 201.

?luf ben oom »crein unterftüfcten 11 öffcntUdicn Selcgftationen

mar ba§ BüdjtungSergebniS 527 fruchtbare Königinnen gegenüber

257 im S8oriaf)re. 29eim Wnfauf foldjer auf unfern 33elegftationen

fruchtbar gemorbenen Königinnen burdj SÖereinSmitglicber leiftete ber

herein einen Seitrag bon gr- 2. — , moburch fich für biefe ber 2ln=

faufSbreiS bon %x. 8. — auf ftx. 6. — rebuaierte.

GicrfcnbnnflCii mürben im ^Berichtsjahre 149, gegenüber 83 im

Süorjal)re ausgeführt. 2)ie borfjer borgenommene 2lu§mat)l beS 3u<ht=

ftoffeS befchränfte fid) auf foldjen bon nur gans guten Stämmen.

33on ben gejüchteten SRaffenföniginnen famen im ganzen 457

jum 95erfauf, mobon 23 ins WuSlanb.

$afj aber nebenbei allgemein in unfern Smferfreifen auf biefem

©ebiete angeregt burd) bie bielen Kurfe unb Vorträge 9cahm=
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hafted geleiftet mirb, geht barauS ^eröot. bafc laut ber ermähnten

©tatiftif im 23erein§rat)on oon 823 3ücf)tern im oerfloffenen 3ahre

im gangen 7122 Königinnen erlogen mürben. SSon nicht minberer

33ebeutung ftnb bie 2379 Ableger, bie im ^Berichtsjahre gemacht

mürben; fie bebeuten einen gang namhaften tJfortfchritt in ber jüchteru

fchen SEedjnif. 23eftt)Ioffen ift für bie 3ufunft eine beutfd) =

f djmeiaerif dje ©djm armbermittlungSftellc, moburdj ber Über=

flufj an ©dhmärmen in einzelnen ©egenben bem Wange! an foldjen

anbernortä ju gute fommen mirb.

Safc bei fo intenfioem ÜBorgeljen auf bem ©ebiete ber güchteri*

fdjen Arbeit be§ 3mfer§ bie SurchfdjnittSqualität unferer einheimifchen

SBienenraffe fich fteigern mirb. ift gut erftärlidj unb gemife Don großer

Söidjtigfeit; bafe mir aber baburdj nach unb nad) auf ba§ Material

ber fremben (Einfuhr, meldf)e£ Dielfad) nadj »erfduebenen Dichtungen

Don jmeifelhaftem SBerte ift, oergtchten fönnen, ift ebenfo h och aiu

gufdjlagen: „SBirfinb unabhängig unb behalten unfer ©elb

im ßanbe." ftür bie 3tafien5ud)t mürben pro 1905 Don unferer

.Raffe runb 3*. 2 400 ausgelegt.

SaS Wufcuut unb bie Öibliothef erfuhren auch im legten 3ab,rc

mieber namhafte ©djenfungen, befonber£ Photographien Don 95ienen?

ftänben, unb auch Derfdjiebene neuere unb ältere Serfgeuge, ferner

SOcifrophotographien unb 2Bach§präparate. Sie 93tbliotr)ef mirb ba§

gange 3ahr re9c benüfot. unb beteiligten fid? auch an berfelben $mfer

au§ faft allen Kantonen ber Sdjmeig. (£§ erfolgten girfa 600 39üd)er=

fenbungen. Sie Ausgaben für ba§ sJttufeum unb bie 33ibliothef be=

liefen fidh auf ca. $r. 850. —

.

Sic Scrfidjcriuifl gcgeii Unfall, oerurfadjt burdh bie Lienen, fanu

im oerftoffenen 3ahce einen fdjönen ^ortfdjritt oergeidjnen. 3n 18

Kantonen unb 94 Vereinen finb Don 2 510 Bienenzüchtern 42 72(i

3)ölfer Derfichcrt morben (pro 1904: 88 Vereine mit 2191 Entfern

unb 3G800 Golfern). Unfälle mürben pro 1895 im ganzen 10 am
gegeigt; bie meifteu maren nid)t fernerer 9latur.

Sic ftanlbnitftubicn mürben pro 1905 fortgefefct unb hoben ihren

vorläufigen 9lbfd)luf$ gefunben. Sie (vrgebniffe biefer Stubie merbeu

oon £>errn l>r. SBurri am bafteriologifdjen ^nftitut in Sürid) in

einer SBrofdjüre befannt gegeben merben.

Sie auf (?nbe 1905 ginn erftenmal Deranftaltete öiciicnftotiftit

ift berufen, ein fel)r gefd)ä^te§ Material für bie meitere (Intmicfluna,

ber fchmeijerifchen 93ienengud)t gu liefern. üBon ben fpegicllen ®r-
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gebniffen fönnen mir erft im näd)ften ^a^reSberict)te allgemeine

Mitteilungen madf>en.

3um ©djluffe erübrigt un£ nod), fomohl bem ©cfymeijertfdjen

lanbroirtfchaftlichen üßerein, als allen benen, bie un§ mit JRat unb

%at förbernb entgegengefommen finb, unfern innigften £)anf auSju=

fprecfyen.

SRit »oltfommenfter Hochachtung

ftflr ben Sorftonb

bc# iBcrcin« fdnoct^erifdicr Öfcncnfrcnubf,

Der ^räfibent:

II. $ ramer.
2er Wtuar:

S. @. ftretoenmuth-

*

$)er topf ber 93iene

öon Or. Örünntd). (Sdjlufe

)

ie Siidjtftrahlen , meldte burdj Hornhaut unb Itriftallinfen eiiu

faden, üben auf ben empfinbenben sJtero einen 9?eij au§ (am

©runbe be§ 33edjer§, orgl. bie fdfjematifche ftig. 33 a) ber burdj derbem

leitungen fortgeführt mirb orgl. $ig. 8) au empfinbenben sJierOen=

äeflen. meiere mieberum mit anbeten foldjen in ßeitung ftefjen. 2>ie

Summe ber Oerfdjiebenen fteröenreiae erzeugen im „©ehirn", refp.

in ber ©eele be§ SBtenIetn§ auf un§ unbefanntem 3Bege ein SSilb feiner

Umgebung.

(Sinen total oerfduebenen Sau aeigen un£ bie
s^unf taugen (l'l

(ftig. 34), meldje eher nach ben ©efefcen bei ben ijöfjeren Bieren an--

georbnet finb. $or allem fällt bie äufterft ftarf bredjenbc ßinfe (Ls)

auf, bie un§ nahe legt, bafe nur gana nahe, fleine ©egenftänbe ein

33ilb auf ber üKefehaut am ©runbe ber üinfe imftanbe au merfen

finb unter bebeutenber SSergröfeerung. ludf) ^ier bienen angehäufte
SPigmentmaffen (IV) baau, falfct)e Strahlen unb Lichtbrechungen ab=

anhalten.

3n ber Slnorbnung ber Slugen beftet)t amifdjen ber Drohne einer--

feitS unb Arbeiterin unb Königin anbercrfeitS ein bebeutenber Unter»

fd)ieb. Sei leiteten finb bie beiben länglich ooalen s
Jce£--9lugen ftarf

feitlid), mäl)renb bie 3 «ßunftaugen mitten auf ber Stirne oben fifcen.

Die $rot)ne hat meit gröfjere ^acettenaugen unb e§ ftofeen bie beiben

auf ber Stirne aufammen, fo bafe bie 3 ^unftaugen ftarf tyxtb:

gebrüeft roerben. gibt ba* bem 3)rotmenfopfe ein gänalich t>er=
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fdjiebenee KüSfc^cn. $ic 2Hof)ne f)at alfo nadj unten, hinten unb

oben einen bebeutenb Dergröfterten ®efid)tsfrei§, fei e§, bafc fie beim

Sluffudjen Don Kolben SSräuten beffer fefjen muß, fei e6, bafe fie bei

biefer Gelegenheit meiter meg fliegt als 2lrbetterinnen unb Königinnen.

yänflöft^witt frurdj ÄoH unb Den Horbcrteil her Sruft einer jungen 5trb cit«btritr.

3n $ig. 7 fefjen mir aud) einige 2)rüfenfd)läud)e Don öt)ft. 1

1

(2). ©an^ berfelben 9lrt finb Dermutlid) bic Prüfen 6pjt. III, toeldie

fid) in ber 33ruft befinben unb in 3?ifl- 32 leid)t fenntlid) finb (•**),

^umal beibe ©Djteme einen gemeinsamen 2tu§füf)rgang fjaben , Don

meinem ein ©tücf in iViflur 7 beutlid) ficfjtbar ift (II, III). Jpier

Hegen bie ©rufenden fo beieinanbet, baft fie einen — meift fölin-

brifdjen — £of)lraum bilben, meld) leitetet gleichet riß ben 9lu§fül)r-

fanal bilbet. 2)ie Prüfen foit&crn alfo il)r 6efret bireft in ben
s
Jlu»fül)rgang auö unb inbem fid) Diele foldje ©änge, wie bie Quellen

eineS $luffe§ oeteinigen, bilben fie .^ulefct einen £>auptfanal. mcld)er

in ber 3ungenmuräel (Zw) iu§ Ortete münbet, refp. borten fein ©es

fret ergießt. 2)er itoflftänbigfeit tjalber ermähnen mir nod) als Stiftern

IV bie Don SBolff als
sJiiect)fd)leimbrüfe angefprodjenc große paarige

l)rüfe, meiere nafje bei ber Sur^el ber Oberficfer liegt unb ibr <Ee^

fret bortlnn ergießt, ($ig. 7.)

Digitized by Google



132 6d)toeijcrifd)e Sieueuaeitung

om ftopfe ftnbett firt) aufrer bem Wngefüfjrten nod) eine 9ht|a$l

93hi 8 fein, (m) bon beneu nerfdjiebene, teils quer, teils fd)ief ge=

fd)nitten in ftig. 7, 8. 32 ficfjtbar finb (in). @§ finb bied bie sJDiue=

fein für bie ftüfjler, für bie sJJcunbtetle unb bie Sbeiferöljre. 9lufjer=

bem finb natürlich eine grofee Wnjatjl Don Iradjeen mit einer 9)cilliou

feiner nnb feinfter itteraroeignngen uortjanben, befonbers um ba*

&irn bernm, meldte? tnm einer binbegemebigen frnut Ii) (bie Pia

mater) umgeben ift.

0rig. 88. *?l ufidit bcc Jucetteuaiiflee

<9?arti ^fn>to^rrtj»bic von Dr. Srfinnidj.)

Brifi 88«. HnftdjtM «rhaiiflr* mit brit

<ymdtcn unb laftljaaren.

i. §onitjaut. 2. S<$id»t be« ffriftalireciclS. 8. $ig*
mentf l>i<$t. 4. unb 5. edjtdjtat »trfdjiebener ?id>t»

bredjung ber Äegel. 6. (Smpfinbcnbe laftboare mit

ber entfprccfjenben Gtangliengede 7, mit ibrem Äcrn 8.

9.9?m'enfafcr. 10. UmbüHunfl berfelben. 11. Äerne.

Stuf ben odjnitten bnrd) ben &oJ>f ber SBietie fallen am meiften

im? Äuge bie fid) burd) ibren Dielen ^igmentftoff fdjnrf abljebenben

Ofacettens aber -Uefeaugeu (K). TVig. 7 ift ein edjnitt fenfredjt gut

ßöxperadrfe unb J\ig. 8 tjorijontal unb parellel 51t berfelben. 33e;

fanntlidj befteljen biefe klugen au§ 3000—5000 einzelnen $ernrof)ren,

meldte, mie an genannten odjnitten erfiditlid), fo^iemlidjfon^entrtfd^ uer^

laufen. 9lud) bie ©rbfee be* ©efid)t§felbe§ fann nad) biefen SBttbern be«

urteilt werben, beSfelbe ftcttt beinahe einefjalbe <£>albfugel bar, inbern bie

(*bene, meiere l)ori$ontnl burd) ben Hopf gef)t, ba§felbe nad) unten,

unb eine i^ertifalebcne nad) biuteu abfdjneibet. 3Äit anbern SBotten

umfaßt ber „
s
-8litf" ber 33ienc bei ruljig ftefjenbem Aopfc fo jiemliri)

alle ©cgcnftänbe, loelrije über ber ^origontnlebene liegen, wogegen
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alle§ barunter unb (jintenliegenbe für bie öiene bann unfidjtbar ift.

tiefer Langel mirb beim Selige auf 2 Birten behoben. (SrftenS faun

bie 93iene beim ^luge ben sanken «Körper fd)ief neigen, um nud) ba*

unter ber ^ori^ontalebene liegenbe }U fefjen unb Reitens ift ber

ftopf berart in bie 93ruft eingelenft, baft eine ^iemüd) ausgiebige 99c=

megung be§ erfteren t>ou oben uad) unten ertaubt ift, mäfjrenb feit=

lid)e ®rel)itngen nur in fcljr befdjränftem s
)3lafje möglich, aber aud)

megen be§ au§gebef)nten ©efid)t3fclbe§ }U beiben ©eiten unnötig finb.

^eirf)encrflärunfl au

tftQ. 10, 32 unb 34.

B»»Iutrautn; lig-8lut>

j)efd§; K»<£pibermie;

E' oerlagerte Cpibcrmis

ber »ruft; F»ftacetten=

aufle; G, W«i)raue unb

roeiftc Jpirnfubftanj

;

Hli'&trnbaut; L^nfJ-

räume; U.£infe; N«5Rert>

Ps^unftaua« mit P»«

i«igmentfrt)i(l)t; iwSDiuS'

teln: m'»1)iu«feln in ber

ber »ruft;

l, 8, s.fcrüfenjellen,

2nft. I, II, III; I. II,

UI»2)rufenfanäIe

~nft. I u. €öft. II, III.

inmitten be3 ($efid)te£ fte^en bie paarigen $ül)ler Antennen)

(1) beftefjenb au§ einem längereu Ooruubgtiebc unb 12 (refpeftiue

13 bei ber £>rol)ne) füfylenben, ba* Reifet empfinbenben Xaftglicberii.

(£rftere$ ift mit einer ?(rt .Uugelgelenf in ben Hopf eingefügt

unb aud) le^tere finb berart gelenfig mit einanber ocrbunbni

,

bafe biefc [yüfyler fid) uad) ben Derfdjiebenften 5eiten richten fönueu.

Starfe sJJtusfelgrUppen im «ftopfe unb im Sdjaftgtiebe ermöglidjen

biefe grofte 23emeglid)feit. Sluf ben iaftgliebern fijjen diele taufenbe

windiger ($ef ü f) I§organe , toon betten e$ eine gan^e Wn^af)! der*

fdjiebener 8t)fteme gibt, jebod) jebe§ in ber bieget mit einem feinen

•ftärdjen oerfefjen, luelcfied bie uerfdjiebenen 6ri)Unngungen (birefte

tWoIeriiIor=, Cuft-, $tf)er:©d)U>ingungen unb eoent. nnbere) aufju*

,">-ifl. 34 tto^fqufrfrtjintt f^unftauflen)
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nehmen Ijat. &o gut rote fidler ift, bafe folgenbe Sinne im Üafter

enthalten finb : 1) birefter Saftfinn, 2) ©erudjfinn, ^©efyör;
aber e§ ift meljr al§ roafyrfd)einlidj, bafj nod) anbere, un§ unbefonntc

©inne, für meldte mir fein 9Iquir>alent befifeen, Oorljanben finb.

$dj neunte baju ben (Srfennungäfinn, mittelft meinem jebe ÜBiene

bic ©djroefter t>on fremben Söienen erfennen oermag. SweifeHo^

finb bie Softer bie roidjtigften Sinnesorgane ber 23iene, benn eine

üjrer bei ben Antennen beraubte SÖiene ift nidjt mef)r imftanbe, ben

©ingang jum Stocfe ju finben, ^utter geben unb abauneljmen k.

ßine foldje SSiene ober Königin mirb nie feinblid) oon irgenbroeldjen

Lienen angefallen, i^r ßo§ ift ofynefyn fdmetter 2ob.

Orig. 85. SNunbtrile >er Wrbfitöbiene.

3au,javparat: Junge, 8ippcntaficr unb HnterTiefcr nadj mifroffop. $t)ot. von Dr. VränniaY

2Bir fommen ^u ben sJJhutbteilen (ftreforoerfzeugen) ber 33iene.

$u oberft finb bie beiben Juberfiefer, eigentümltd) fdjaufetförmig

gefrümmte, feljr feftc 2Berfjeuge. Diefelben finb bei Königin.

Arbeiterin unb $rol)iie fo fef)r uerfdjieben. bafj man jeroeilen an

einem einzigen Dberfiefer fofort mit ßeidjtigfett fagen fann, ju

roeldjem ber ©efd)led)ter er getjört. 91m größten unb fräftigften

finb bie Oberfiefcr bei ber Königin, nämlid) $irfa 1,27 mm
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lang unb 0,62 nun an ber 33afi§ bicf. SJorn finb fie fdjarf, meffer=

förmig, geeignet jum fdjneÜen 2)urd)beifeen be§ (£ocon§ unb al§

feb,r fräftige SBaffe. Anlief) finb bie «liefet bei ben $>rofjnen,

aber nie! plumper unb fürjer, nämtidj jirfa 0,97 mm lang unb nur

0,38 mm breit an ber 23afi§. %u<fy fie finb ber fdjarfgefcfyliffenen

Ort». 36. MW örr HtbtltftuM 1.Cuerfdmttt).

Unterriefet: B»8fo», D»3M$tung*fuidK. K=£örpet. L«? ippentaftet: L^Äötpet, Ls»8latt.

Z'3ungc: M*9Mantet, Ji'iafmetP, '1 'Xridpet, h*§aare. Tu «'s/ r4«Äoiia( I, II, unb III.|

Spifcen rcegen aum Wufbeifeen bes (£ocon fefjr geeignet. 93ei ber

Arbeiterin finb bie Dberfiefer Dorne abgerunbet unb gefrümmt,

1,24 mm lang unb 0,5 mm bicf an ber 23afi§. £>auptfunftion

ift bie Verarbeitung bcm 2Bacf)s, fobann ba§ Ergreifen bon fleinen

©egenftänben unb nur in lefcter ßinie al§ Söaffe.

8% 37. rtungtitfpilir mit bcm hoffet unb L't^tntoffcr.

9tadi einet miftoffop. <pt)otoflrapbie uon l>r. Srfiunidj.

Unter ben Dberfiefern liegen bie äufeerft fompligierten s
J)c unb teile,

beftefyenb au§ Unterfiefer. Üippentafter unb 3unge (bergl 3rig. 35, 36).

3)ie Unterfiefer finb aiemlict) fräftige Söerfjeuge mit fd)arfen Tanten

mofyl geeignet jum ^erfleinern Don *J3oHenförnern 2c <Sie befreien
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au£ bem Sd)aftglicbe, in meld)em fiel) 9ttu§feln befinben unb bem

©nbglieb, meld) leitete! , mie bie ©djneibe eines Ü£afd)enmeffer§

auf einen SBiirfel üon 90° jufammengeflappt merben fann. 2)a3

@nbglteb be§ UntcrfieferS befteljt au§ bem «Körper ({yig. 36, K) unb

bem Flotte (B). mt ßitf« ber Öippentafter (I,) bilben bie Unter=

fiefer ein bollrommenes Stof)r. (£s legt fid) nämlid) ba§ eine
s
-8latt B in eine entfpredjenbe 2)id)tung§rille I) be3 anbern llnter=

fiefcr§, bie beiben öippentafter, cujnlid) gebaut mie bie Unterfiefer,

beeren fid) jiegelartig mit ifjrem 33latte Ls unb greifen mit ifjrern

Körper l,i in eine entfpredjenbe £>öf)lung K' be§ Unterfiefer§. 3)ie

3unge felbft, au§ SurjeU

unb ßnbglieb befteljenb eilt«

l)ält im Innern eine fefte,

elaftifefje, fnorplige Shtte R

mit meldjer itjr beweglicher

Dcantel M berbunben ift.

2öenu fiel) beffen beibe 6nben

in 3u)ammcnlegen, entftefjt

mieberum ein Stofjr. 3n
ber Stute felbft ift nod)

eine Meine Sülle r, bie

burdj fid) freujenbe fgäx:

d)en Ii ifjren Wbfdjlufe finbet.

SBir Ijaben alfo 3 SRoljre

berfd)iebcnen «Kaliber» r,

n unb rs, oon benen man
annimmt, baft fie je nad)

ber Spenge ber ftlüffigfeit,

eoent. if>rer $icfe in fyunf^

tion treten. Sei roinfligeu

Sfirt. 88 8«fammcn flcfla^tc SHuitMcüe einer
SlüffigfeitSmengen, «eldje

«rbcttäbicitf. ™r tmt oem Söffet (») ber

Bunge (j. 58. in ber Xiefe

einer iölüte) errcid)t merben fönneu, mürbe alfo bie3ungenrille r benutjt,

beim Staub unb 2)iebfta^l, bei biefem £>onig, mürbe n in 2ätigfeit

treten. 2)ie 8unge ift bidjt behaart unb Ijat uorne einen richtigen

Löffel (ftig. 37 unb 38, 1), mit bem tleine Mengen {^lüffigfeit auf»

gelerft merben.

Sei gemiffen lätigfeiten (5. 33. ber 2öad)§0erarbettung) mürben

bie jiemlid) langen sJ)cunbteile ber SÖiene im Sßege fein, aber ein fyödjft
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bemunberungStoürbiger ÜJtedi)ant§mu§ forgt bafür, bafe bie 93iene ifjre

9Jhmbteile gegen ben ÜSaudj gu einflößen fann. S)a aber bie 3unge

burdj ifyre größere ßänge auefy bann nod) genieren mürbe, wirb Bei

biefem (SintTaßen btefelbe auf eigentümlidje 9trt S=förmig an ber

SBurjel aufammengelegt unb baburdf) fo üerfürjt, bafj fie nicfyt mef)r

länget ift als bie ßißentafter (oergl. f^ig. 35 unb 38). 3)iefe§ 3u=

fammenflaßen gefdfnefjt burd) 2 fiebern, meldje audj in ber 93euge=

ftellung ({yig. 38), roie im auSgeftrecften 3uftanbe (Orig. 35) bie (Stellung

abfotut folibe fixieren. Um ben genauen 23au ber *Dlunbtetle unb

iljren 9ttedjanismu§ grünbtid) gu befdireiben. ift ein 33udj bon ber

©röfee be§ 93ienent>ater§ erforberliä). 9Iu& 5ig. 38 erfefyen mir nod),

bafe ßtppentafter unb 3unge fid) bei ber SRufyeftellung nodj nad) ein=

märt§ Erümmen unb baburdj aufs genauefte ben eingeflößten Unter*

fiefern anfdjmiegen, n?obei fie oor allen 33efd)äbigungen, benen fie etma

auägefefct mären, auf§ befte befdjüfct finb. 3w bemerfen ift nur nodj

bafe 2)roIjnen unb Königin, ba fie ntdjt in 93lüten ju tauten brausen,

meit fürgere 3ungen refp. 5Kunbteile, al§ bie Arbeiterinnen t>aben.

®ic gudjtlaften etnft uttb je£t

ummer 12 be§ 3aljrgang§ 1897 unferer 3eitung bradjte eine

23efd)reibung be§ erften 3udjtfaften§ mit 4 ©eftion§. Neffen

Anfidjt in 9tr. 1 be§ folgenben 3atyrgang§, bie mir in $ig- 39 triebet:

geben, uerrät, bafe bie Stellung ber ftluglödjer Ijeute eine beffere

ift. Anfänglich münbeten bie ftluglödjer aller 4 ®eftion§ nadj ber*

felben Ütidjtung, bie jnjei äußern 5?r. 1 unb 4 mürben an bie feit=

lidjen (Selen be§ 3ucl)tfaften§ geführt, mie au§ 8rig. 39 erfidjtlidj ift.

©egenmärtig finb (&eftion§ 1 unb 4 nad£) ber entgegengefejjten 9ttd)tung

gemenbet. ©o trirb bem 23erirren Ijeimfeljrenber Königinnen begegnet.

(Sine nod) mirffamere Trennung ber fylxtfllödjer 2 unb 3 trirb

mit Öeidjtigfeit baburdj erreicht, bafc man burd) ein fdjräg am $lug=

brett unb $ront anliegenbes unb burd) 2 ©tiften befeftigte§ S9rettd£)en

bie ^flugtanale nad) ltnf§ unb red)t§ oerlängert unb baalrifdjen al§

©d^eibe einen bufdjigen 3*oeig ftedt ($ig. 40). 35ie Stellung ber

3fluglöd)er im 9ldjtersud£)tf aften ift nod^ biefelbe roie anfangs, fie

tjat fidj bemäfjrt (fielje SBienenoater).

2)er äöärmeöfonomie toegen mirb audj jefct nod) ber 3udjt:

Eafteu inmenbig mit SBellpapier, Zud) ober ^ilj belegt, be£gleidjen
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bet SBoben, um beim Xranöport ben Stofe 31t milbern. %vt urfprüngs

lid)e (Srfjieberbedfel (Orig. 39) marb balb erfefct burd) ein 2)adj,

bad aufgefippt merben fann unb im freien gcnügenb ©djufo gemährt

(3fifl. 41 unb 42).

&iß. 89. In rrftc ^uditfafteit.

2)cr freie Raunt über ben ©eftiouä, anfänglich nur einige cm

tjod), mirb feit Saljren minbeftenS 10 cm fyod) gcmadjt. um bequem

eine manne 3)ea*e auflegen unb füttern ju fönneu.

3m innern SB üben be§ 3nd)tf aftenS mirb ftatt ber frühem

Keinen ßuftöffnuug eine burdjgeljenbe grofse Öffnung gemalt, bie

burd) ein Gteb gebecft mirb. (Sin 2>oppelboöen ift nid)t abfolut nötig.

Cben finb Öffnungen nidjt nötig, aud) für ben Transport nidjt.
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Tic 2cfüotl£ mit 2 <3la£fri)eÜ>ett haben ftrf) ooraüglid) be=

roäfyrt imb e§ merbon fünftig nur fotd^e auf SBelegftationen ange=

nommen. 3n oerfdjiebenen ^Beziehungen finb audf) fie oerbeffert toorben:

3>er 2)ecf el ber ©ef=

tionS mar bt§ in bie

neuere 3eit beroeglid^ —
jefct roirb er mit ben

6eitenroänben feft Oer:

nagelt. 2)aburd) tturb ba§

Seftion foliber. 2)a§ ÜBer=

fcnfen ber SBabcn Don

oben in bie ©eftion§ ift

fdjon längft aufgegeben

roorben. Seitlich tnerben bie

Söoben eingehängt, fo

operiert fid)§ Diel ruhiger.

2)ic ©laäfdjeiben gleiten

nicfjt mefjr in Stuten,

fonbern in einem Ofalj

unb fönnen alfo bequem

feitroärtö meggenommen werben. (Behalten merben fie in dluty--

läge burd) jmei fleine Süinfelfdjrauben an ben ©eitenmänben.

Sitj. 40. 4)irrerjud)tfa|ten mit ff illitt) Dcrläuflcrtm

tflugranaleit.

(Jinft. 9c|t

Stellung ber ^lufllörfjfr.

Über biefen 2öinfelfd)rauben unb am £)ecfel finb bie 99acfen be§ $ala

meggefdfmitten; fo fönnen bie oerfitteten ©Reiben leidet gelöft roerben,

eine an ber Oberfante ber ©treibe aufeen aufgeleimte ^ol^leifte

Digitized by Google



140 ©djroeiaerxfdje SBtenenaeituna..

ermöglicht ein bequemeres ftafyn ber ©rfjeibc (Ofig. 43). Wud) fann

fo bie Scheibe im $ala gehoben merben, um unten ein Slbfperrgitter

einaufteilen, burd) ba§ bie 2)rofmen gefiebt merben.

2>amit bie Saben in ber

s^oft ober 33af)n aufeugebenben

Sudjtfaften abfotut feftfifcen,

merben bie 2 Xragleiften oben

fattelförmig au§gefdritten unb

unter bem 2)etfel mirb ein $eil eingefd)oben, ber bie Otaljme in ben

©attel preftt; am Soben merben Agraffen eingefchtagen, jmifdjen

benen bie Sßaben fifcen.

./

Sattel bes 2Babenträger3.

ffia, 42. Ketoiftott eine*

;Snrl)tfofttnö.

SrtQ. 43. ©ettton ncitcftr r Saton für 7« #onißtoabcn.

23ef)uf£ Lüftung berSeftionS mürbe früher am 33oben jebe£

6eftion§ eine runbe Öffnung oon jirfa 8 ein 3)urdjmeffer gebohrt

unb 2 foldjer im 2>ecfel. 2Bir glaubten, burd) biefen Teilten ßuftjug

jeber (SrftidangSgefahr uorjubeugen. 9hm aber fjat ftdj gezeigt, bafr

ba§ oon oben einfattenbe Öidjt bie 93ienen ju fehr beunruhigt. S^ur

bie eine ber beiben Öffnungen fyflben mir beibehalten, nicht jum ßüften,

fonbern nur etma junt füttern ober eine Königin ober Seifereile 3uju=

fefcen. ©onft bleibt auch °^fc Öffnung beftänbig burd) einen ©punb

gefchloffen. ätoUftänbig bunfel bleibt ber Uten ruhig unb e§ genügt

bie ßuftjufuhr Don unten. £>ier aber ift eine ^irfa 20 cm lange unb
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2 cm breite Öffnung mitten im 93oben auSgefägt unb auf ber untern

©eite burdj ein ©ieb gefdjloffen (f. f^tg. 43). 2lucf> ber beffern

Öüftung roegen mirb jefct ber freie $aum unter ber Sßabe ettoaS

größer beregnet, nämlich jirfa 2 cm. Xicfc ^IbrtiiDti ititflcn

fotttett an ieoent altern Sudjtfafteti tun a.cnum tuen werben.

Uber bie Söeite ber ©eftionS finb bie 9lnfi<f)ten oerfdjieben.

bequemer erfdjeint e§, bie ©äffe an beiben 6d)eiben fo meit ju innren,

bafe leidet ein Söeifelröfjrchen eingehängt roerben fann. dagegen fpridjt

aber ber Umftanb, bafj aisbann in ber tr-eiten ©äffe $lebroaben gebaut

merben. 2lucf) ift bie Kontrolle ber Königin unb be§ 29rutfa|jeS meit

fchtoieriger, menn bie SBienen mehrfach übereinanber lagern. 2Bir

empfehlen barum eine 3)iftana Oon nur 45 cm oon Scheibe ju «Scheibe.

%uü) fo fann ein SCBeifelröIjrdjen aufgehängt merben, man brücft nur

in bie 2öabe eine entfprechenbc Vertiefung.

altern Budfotfaften mit Söruttoaben ben SSoraug, bafe fruchtbare

Königinnen barin längere 3eit in föeferOe aufbemafjrt roerben tonnen.

3n ben 93efruchtung§fäftchen mit 2 SefttonS ift felbftoerftänbltch

ba§ eine ^fwßlod) linfe. ba§ anbere rechts.

yiofy einfad^er finb SoppelbefruchtungSfäftchen, burd) eine <Sd^eibe=

manb in 2 $äd)er geteilt, ohne Oerglafte ©efttonS, feitlid) ju

öffnen, mit folibem Oorfpringenbcm Decfel. 9Dcittelft 2 föinqfdjrauben

unb einer ©djnur ober einem SJratjt an einen 23aum gehängt, leiften

ein= unb aroeifädjerige 23efruchtung*fäftchen gute Sienfte im ^riOab
gebraut, borau§gefe^t, bafe berücffichtigt roirb, roa§ bieSfallö ©eitc

5 in ber 3onuarnummer gefagt murbc. ftramer.

3)ie 3ud)tfaften mürben früher

alle für 23rutmaben eingerichtet

— heutzutage oielfach für £>onig=

roaben, um Material )U fparen.

Oftg 44. »efrinfjtititasräftdjett

t>on §etrn ÜJlofer in Slmfolbingen.

9luch merben gegenmärtig ftatt

ber „23ierer" Oielfach -3tneier" ge=

macht. 2)iefe fogen. -ifloferfchen

93efrud)tung§fäftchen mit nur

2 ©eftion§ föig. 44) für
lh ^>onig=

toaben finb fer)r beliebt gemorben.

2öirb beren $ecfel fo fonftruiert,

bafj er auch im freien genügenb

©chufc gemährt, fo finb fie fet)r

bequem, aUerbing§ gemähren bie
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9tul»o(f 9tekr f.

onntag ben 19. Wooember oorigen ?5a^te§ mürbe 3flim£,

Danton ©raubünben, Ohibolf JReber 3ur eitrigen liRufye gebettet.

@8 fei ifjm, bem 93egrünber unb ßeiter be§ ^ntferoereinä ©gnadi,

Danton Xfmrgau, audt) in ber

„SBienenjeitung" ein befd)ei=

bcneS ^läfcdjen ber (Srinne=

rung geroibmet, benn mit

grofjem (Eifer unb bielem ©e=

fdjicf beforgte er jeroeilS bie

$räfibialgefd)äfte. 2öie fet)r

er an feinen 23ienen unb

feinem Vereine fjing, bemeift

frf)on ber Umftanb, baft er

nirf)t nur in ben aiemlidj

3af)lreid)en Sommerfi^ungen

bie meifte Arbeit auf bie

eigenen 6dt)ultcrn fidj lub,

fonbern bafe er im oorlejjten

SBinter aucfy fog. ßefenadj=

mittage oeranftaltete, an

benen aHmonatlidj Sluffäjje

unferer SBienenjeitung , in§=

befonbere ber praftifd&e 9tat=

3rig. 43. fflubolf ffleto. geber in belebter $i§fuffton

befbrodtjen mürben. 2)a bie

33ereinsmitglieber räumlid) md)t ju fefjr getrennt finb, bermodjten fie

feinem 9tufe leid)t3u folgen, ftreunb 9teber fjulbigte in fcolttifdjen fingen,

fo audt) in ber eblen Smferet bem Qfortfc^ritt. 5ftandt)e§ ©amenforn

fiel rool)I auf fruchtbaren 93oben. $>od) „be§ßeben§ ungemifdjte $reube

marb feinem ©terblidjen 3uteil". ©dt)on feit längerer 3eit ein ßeiben^

ber, f)at er im uergangenen <£>erbft nodj feine Lienen etngerointert

unb fjat bann, fern Don ilmen, bei lieben 93erroanbten in $lim§> in

müßiger £)öf)enluft Kräftigung feiner ©efunbfjeit 3U erlangen gehofft.

Wber er foHte ba§ frötjlidie Söieberermadjen feiner Lienen unb ben

förmigen 9?tü$Hng nid)t mefjr erleben. Siel 311 früt) für bie ©einen

ftarb ber treu beforgte ©atte unb Später unermartet fd)neQ fdjon im
48. ßebenäjaljre. Die (Srbe fei il)m leidet! r.
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$)a8 neue guttergefdjirr*
öon 3. §offmann, ©t. ©allen,

batf roirfltd) al§ einer ber beften ftutterappazate beaeidmet merben.

2)erfelbe toeift gegenüber früheren ©trftemen berfdjiebene SSotteile auf:

$)er gut 2 ßiter fyaltenbe ftütlraum au§ Söeifcbled), ift mit foliber

&olarahme eingefaßt unb oben mit gut fchltefeenbem $>etfel berfehen,

roa§ ber SBarmhaltigfeit unb Reinhaltung be§ ftutterS fehr förberlidj

ift, foroie Sftäfd&erei ausliefet. $a§ läftige unb aeitraubenbe Abfüllen

beS OrutterS in 93attone unb Stoffen, roie au<*) ba§ umftänblidje

Umftülpen berfelben auf bie ^uttertücfe, mobei nicht feiten Scrfdjütten

unb fogar plöfclid)e§ Auslaufen be§ ^n^alte§ oorfommt, fällt bei

biefem neuen Separate loeg. %m weitem ^aben bie 99aßone ben

großen Radjteil, bajj fie, meil fef)r ^od), nicht toarmhaltig jugebetft

roerben fönnen.

SlnberS bei bem neuen ©efcfyirr, ba§ fla$ unb niebrig gebaut

ift, unb be§ljalb fompaft jugebeeft merben fann. $cr 2tuf= unb 5lb*

ftieg ber Lienen aur Srinfftette befteljt au§ meinem §ol%, biefelben

marfd>ieren barauf fixerer unb hmrmer al§ auf 23ledj, unb toirb

be§halb ba§ ftutter auch bei fühlerem SBetter noch genommen- 2)ie

SrinffteHe fann burd) einen im Sfal^ liegenben unb burdj 9iing=

fdjrauben feftgehaltenen &olaftreifen freigelegt roerben. 2>ie Reinigung

biefe§ Apparates !ann grünblidier unb fdjneHer ausgeführt roerben,

al§ bei Ballonen unb 3rlafd>en. 2)iefe Neuerung roirb bei ben Ämtern

geroifc balb beliebt roerben. ba jebe§ $inb imftanbe ift, bie gröfete

3a^l Sßölfer mit ^utter ju oerfehen. $a aur £erfteHung be§ Separates

atemlicf) Diel Arbeit oerroenbet roerben mufc, fommt er freilich etroa§

höher a" ftec)en al§ einige ber früheren ©tyfteme. 2lber biefe fleine

9Jlehrau§lage aa^It fich ficherlich burch roeniger 9lrbeit unb fehr be=

quemeS Slupttern ber SSölfer. probiert'S SBienenfreunbe im fommenben

Frühjahr. SHefe Slnfdjaffung roirb fidjer niemanb bereuen. 3.

Söinfe für Stnfängcr.

(SHenentooIjnunQen, 5>oI f Sftärf c.)

9^Jy'4a8 für Söoljnungen foll ich anfdjaffen?

(5^0 S)a§ ift oft bie erfte ftrage eine§ Anfängers, (Sie ift aber

bon großer 2Bid)tigfeit unb foHte roohl erwogen roerben. Ber ©e=

* Snüftration fie&e Smferat 39'.
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legenheit hat bei ©tänbebefuchen, bei ber ^onigfontrolle unb ben

ftatiftifchen Erhebungen bie betriebenen Äaftenftfteme unb betriebe

feiner SBereinSmitglieber fennen 3U lernen, ber mirb fidt> babon über=

zeugen, bafc immer noch biel minbermertige Söare an Söofmungen

unb SÖölfern gehalten mirb. 2)iefe ift e§ auch, bie baS Ertragsmittel

eine§ 93erein£ immer ftarf ^erabbrücft.

E§ gibt ©tänbe, bie eine ganje «Sammlung bon 2Bohnung§=

faftemen aufroeifcn, meift Heinere Giften, benen ber Eigentümer eigent=

lieh gar feinen tarnen geben fann. ©olche Säften merben oft bon

^rofeffioniften erftellt, bie bon ber Söienenjudjt gar feinen £>odjfd)ein

haben, fie al)tnen irgeub ein ©bftem nach, auf 1 ober 2 ein im Sftafe

fommtS nicht an. Solche 2öohnungen erfdjmeren ben betrieb unge=

mein, fie bereiten bem 3üd)ter fortmährenb 23erbm& unb 9trger, er

mirb fd)lie&lid) biefelben boef) in bie ftumbelfammer merfen unb neu

anfangen, ober au£ #rger bie 3Menenaucht quittieren. $er Anfänger

nehme fich biefeS jur Öehre. E§ fann nun aber borfommen, bafc er

einen, nach feiner Meinung erfahrenen 3mfer anfragt unb ihm biefer

fein eigene^ ©bjtem, aU ba§ befte, anrät, meil er e§ felbft bafür

^ält. E§ gibt aber auch ^mfer, bie in ber Sugenb 3ur $ortf<i)ritt§=

bartei gehörten, nadjjbem fie aber älter geworben finb, bie Errungen=

fdjaften ber neuem 3eit nicht ju mürbigen berftehen, unb be§halb

nierjt mehr auf ber ^>öt>e ber 3eit flehen. Umgefehrt gibt e§ aber

biele ber alten ©arbe, bie, je älter fie merben, fich immer mehr ber=

tiefen in ba§ ßeben unb Ireiben ber 33iene, benen bie 23ienenaudfjt

3ur ^eube unb 31tm unentbehrlichen 99ebürfni§ gemorben ift. Diefe

muffen ihren jungem Kollegen ben 2Beg jeigen.

2Ba$ nun bie SBienentoohnungen betrifft, fo ift e§ für ben 9ln=

fänger oft ferner 3U mählen. E§ finb mit ber 3eit fo biele 6bjteme

entftanben, bafj mir bon feinem mit boller Überjeugung fagen fönnen,

e§ fei ba£ befte. "Durch langjährige Erfahrungen unb Beobachtungen

finb mir aber barüber in ber großen Mehrheit fo ziemlich einig ge=

morben, bafj nur mit recht ftarfen Söölfern nach heutigen Segriffen

befriebigenbe ßeiftungen ergielt merben, roobei allerbing* auch bie

9taffe eine grofte Atolle fbielt. 2Ber 3. 35. auf feinem ©tanbe reines

£rainerblut t}at f fann geitmeife ftarfe Sßölfer, biele Schmärme, aber

auch bei guter Xradjt menig £>onig erhalten.

©tarfc SSölfer bebingen nun grofec SÖohnungen. 9Jcan rechnet,

bafj ein ftarfeä 5öolf bei günftiger Witterung 3. 93. einen ©djmei3er=
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faften mit 2 Sluffäfeen bis Enbe Wlai OoUftänbig befefcen follte. 3n
einem engen haften Eanu fid) ein 93olf mit richtiger Königin nicht

entnhrfeln, e£ mirb enttueber fchmärmen, ober auch bei ber beften

Xradjt müfcig fifcen. $>er Anfänger mahle baher gro&e Sßo^nungen,

foufe aber nie alte haften, fonbern roenbe fid^ an einen anerfannt

tüchtigen 33ienenfchreiner, ebenfo menig faufe er 23ienenftöcfe ab einem

oermahrloften ©tanbe. Er mirb in ber Üiegel am beften tun, menn

er ftarfe Sdjroärme ober auch etma ein ferneres $orboolf öon guter

ftaffe, mie man eS f)ie unb ba auf abgelegenen <$ef)öften noch atu

trifft, fauft.

3m Anfang meiner ^Bienenzucht habe id) auch mit einer s3lnsahl

deiner 2Bot)nungen unb mit Trainer 23ölfern geimfert, babei aber

fo fd)ledjte Erfahrungen gemalt, bafo id) bie haften balb roieber ab--

fchaffte. 3dj glaube id) hätte e§ in fur^er 3eit auf 50 unb mel)r

Golfer gebracht, aber mit bem £>onig unb ben SÖinteroorräten mnr

e£ fchlimm. $d) fdjaffte mir bann ben <5d)met3erfaften mit 2 £onig=

räumen an, eS Eam balb beffer unb ich bin bamit aufrieben. 2lu*

meinen Trainern finb jefct Sßaftarbe, zum Seil fehr gute füngier

gemorben. $amit möchte ich aDer nicht fagen, bafj ber ^chtoeiger*

faften allein alle Vorteile auf fid) Oereinige. 2öäre ich noch jünger,

fo mürbe ich ntit einem 93lätterftoftem ebenfalls eine ^Jrobe machen.

93eim Übergang jum ©djmeiäerfaften höbe ich fchon im erftcn

hinter bie Erfahrung gemacht, bafe l)or)c 33rutmaben ben niebem

unbebingt oor^ujiehen finb. Sßährenb ich auf bem gleichen ©tanbe

noch SSölfer mit engen SBohnungen, b. t). nieberer äöabe hatte, neben

foldjen in Schniei^erfaften, unb groar auf ber gleichen Etage (jene

marm Oerparft mit Riffen, biefe zum Xeil mit Jponigauffäfcen, b. Ii.

leeren Säbcfjen ohne Riffen) überwinterten biejenigen im @d)niei$er=

faften ausgezeichnet, biejenigen mit nieberer 2Babc fdjtccht, einer mar

tot. S)aS mar im benfmürbigen 2Binter 1894/95, ber geroife noch

oielen altern ^mfern in Erinnerung ift.

$Benn ber 33ien bem SSorrat nadjrücfen muft, fo geht er lieber

in bie ^ölje als feitmärtS, bie ©efafjr beS 33crhungernS ift biel me=

niger borhanben, als bei $ölfem auf nieberer 33rutmabe. Selbfiber*

ftänblich mu§ im 9luguft, fpäteftenS in ber erftcn 2öoche September,

baS nötige 5«tter gereicht werben.

3)aS Überwintern mit einem ober auch zmei £ouigauffäfcen mirb

häufig braftiziert, anberc übermintern mit mannen Riffen über
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bem Srutraum unb hinter bcm 3tenfter. Stiele nehmen bae Ofenfter

tueg, unb fdfjttefjen ein Riffen an bie fjinterfte Söabe an. SetbeS fann

gut fein. $er Anfänger aber fei mit ber Serpacfung nicht aE gu

forgloS, befonberS taenn bie Sölfer nicht ganj ftarf finb. 2öenn in=

tenftoe ffälte bis ©nbe Januar ober üttitte Februar anhält, alfo bis

3u einet 3eit, ba baS Srutgefdjäft in Bielen Stöcfen fdjon begonnen

hat, unb ohnebtes bie Sorräte im 3entrum gum Xeil aufgebraucht

finb, ber Sien alfo nadjrücfen mufo, fo toirb manne Serparfung mo()(

oon Vorteil fein.

Sttan hüte fich aber immer aus einem (Sr,trem in baS anbere

gu Verfallen. 3$ übermintere feit bielen fahren fo, ich nehme einfach

bie jmei ^interften 3)erfbrettchen meg, lege ein gut anfdfjltefeenbeS

©trohmättdjen über bie ßücfe, ein leichtes Riffen barauf unb hinter

baS Sfenfter ebenfalls ein ©trohmättchen ober Riffen, je nach ^ßlafc

ober SolfSftärfe. Sei biefem Verfahren habe ich nie graue Söaben,

menig tote Sienen, bie 9tuf)r fenne ich gar nicht.

Unb nun noch ein furjeS 2öort über Sienenliteratur 3u einer

richtigen Sienen^ucht gehört minbeftenS eine Sienenjeitung. £>en An*

fängern aber fei befonberS empfohlen, ben fdjroeiaerifdfjen Sienen=

oater anaufdjaffen, er ift für fie ein unentbehrliches 9lad^f(hlagebud).

3)ie fchtoeij. Sienenaeitung bietet jebem Abonnenten (Gelegenheit

beliebige Stögen ju ftetfen, meldte erfahrene ^raftifer gerne beant-

morten. <5ie bringt in jeber ÜRummer belehrenbe Artifel unb mirb

{ebenfalls fünftig über bie midjtige ftxaQt ber Olaffenjucht immer

neue Seiehrung unb Anleitung bieten. 3* ber Anfänger follte

baher jum 9Jcinbeften bie fchmeij. Sienen^eitung abotu

nteren unb einem ^üialoerein beitreten, 3)iefeS liegt im ftn«

tereffe beS ©in^elnen mie ber gefamten ^mferfchaft.

ipagcnbudi, SlnbelfinQen.
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Bicnenkalcnder 1906

mptiu

Nehmen mir an, ein ÖienenOolf befifce $u Anfang 9lpril:

1. eine rüftige «Königin unb gefd&loffene SSrut,

2. bebentenbe Vorräte an &onig unb Rollen unb

3. einen tabellofen SBabenbau. bann ift e§ imftanbe fich $u ent=

nncfeln, obroohl roenig %xaü)t auf £omg unb Rollen oorljanben ift

unb ohne bafc ber ^Bienenzüchter oiel baran herumhantiert. 3tuf obige

fünfte hat fich bie forgfältige Otetoifion, bie bei gang fdjönem Söetter

oorgenommcn roerben barf, gu erftrecfen. 2>abei ift baS Sobenbrett

grünblich reinigen, um ba§ ßinniften ber SadjSfchäblinge int

©emütt gu oerunmöglichen. 2öo aOe§ in ber angegebenen Söeife in

Orbnung ift ba hoben Zotigen feinen 3tt>ecf ; mo irgenbetma§ mangelt,

ba fott flar notiert roerben. $)enn e§ ift nicht ratfam unb oft nicht

möglich, bei ber SReOifiou fofort bie $orrefturen Oorgunehmen, e§ fei

benn, bafe bie Vorräte balb erfchöpft finb. 3n biefem ftaHe mufc

fchleunig geholfen roerben, inbem ja oiefleidjt fchon am folgenben

Sage ungünftige 2Bitterung eintritt, bie eine Sßoche unb barübet

bauern fann, roährenb roeldjer 3^it feine «£>ilfe geleiftet merben fönnte,

fobafe ba§ $olf gugrunbe gehen müßte. Unb ba£ märe boch roirflich

fchabe um fo ein ÜBolf, ob grofe ober flein unb gewöhnlich finb'8 bie

oolfSreidtften, bie biel gejehrt unb bann im Frühling infolge 5Ber=

nadjläffigung be§ 93ienent>ater§! fterben muffen. 5ülein ftarfeS 3Bag=

oolf hat feit 1. Oftober jirfa 5 kij an ©eroicfjt abgenommen, alfo

nicht einmal fo oiel, al§ e§ an £erbftfütterung erhalten hat. 2)er

£>onig, ben man ihm belaffen hat, ber foU nun füglichl bi§ 6nbe

$pril ober im ungünftigften ftalle fogar bi§ 2. Hälfte Wlai hinreichen.

2öer jefct fchon SSerlufte, bie auS ^uttetnot entftanben finb, 311 oer=

zeichnen t>at, für ben ift eigentlich nicht ©träfe genug, bafe er feine

Golfer Oerloren hat!

3)a finbe im Verlaufe ber Sieoifion 5. $8. aroei Hölter roeifellos.

,,©ut", fage ich, »bie finb -ju gebrauchen!" 3)ort fifcen oier 3ucf)t=

ableget mit «Königin 1905 auf je 5 -6 Saben. $ic erhalten je ein

halbe§ 93oIf ber Söeifellofen, aber nur 2— .3 Söaben mitsollen unb

£>onig. 2)ie übrigen SSrutroaben mit Vorräten merben eingefejjt, roo

bie gemachten Zotigen eS Oerlangen. Sie 3uteilung ber Lienen ift im
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Orrühling ein Ainberfpiel: (Stroa jroei UÖaben bes roeifclrid)tigen

$olfe§ in§ eigene Oradj geroifdjt. bie be§ roeifellofen ba^u abgefefjrt,

iffiaben eingehängt unb ba§ 23olf gefdjloffen. 3)ie lejjtjährigen Ableger

haben einen Hauptmangel: 3" roenig 33olf! 2Benn ihnen folcf)e§

geteilt wirb, werben fie fid) roie bie beften Stanboölfer entroicfeln.

($efd)iefjt bie§ nicht, fo fönnen fie fid) nur unter ben gana günftigften

s4Bitterung§= unb Xrachtoerhältniffen 31t SBoHfraft auffdjroingen. ^n

ben SeifeHofen liegt noch ein fernerer Vorteil für bie Ableger, ber

aufgefpeicherte Rollen

!

Auägefprodjene Hüngeler^iaffenDölfer befifcen Vorrat im Überfluß;

fie fönnen barum, ohne (Schaben gu nehmen, eine oolle Sabe an

iftotleibenbe abgeben. $orrat§roaben roerben jefct auef) gute 2)ienfte

leiften. Angenommen, ein 33oIf fomme trofc alt unfercr ftürforge im

April t>or genügenber Xrad)t mit ben Vorräten gut*
sJieige! $a fönnen

fo täglid) gereifte s$ortiönd)en nietjt hinreichen! $a gebe man ballon=

roeije Derbünnten £>onig. 3n neuerer t mürbe bie ftrül)ial)r6=

reiäfütterung anempfohlen. 3d) glaube bafo fie Derrocrflid) ift; benn

menn bie SQJitterung günftig ift, fo fpenbet bie Statur Rollen unb

^onig, aber bann auch loirfltdjen, fräftigen neuen 3Mütenfaft! 2öa3

ift bngegen biefe 3ucferbrüf)e ? 3)enfe man fid). meiere Soften eine

folche 9ieijfütterung, eine richtig burchgeführte. auf einem großen

Staube oerurfadjen mürbe! 2)a mirb eben jur 3ucferlöfung 3uflud)t

genommen. 3)iefe Fütterung nebft ^ßoÜenmangel finb eine ber £>aupt-

urfachen $ur ^aulbrut. Auf ber einen Seite heifet» „
s
Jtaffenäud)t ",

„9taffenberbeffcrung" unb bann begenerieren, öerroeid)lid)en unb Oer=

fd)lechtern mir bie JRaffc burch unnatürlidje 33eeinfluffungen. Sine

unangenehme ftofge ber Oteisfüttcrung finb auch oiel Scbroärmc. So
lange bie Sage feine ÜRettoOorfchläge aufmeift, bürfen feine &unft-

roaben eingefefct merben. 3ft e§ nötig, menn flanke klumpen SMeneu

am ^enfter fifcen, 3U ermeitern, fo fefce eine ausgebaute Oor bie Rotten:

mabe. Vielleicht fifct ba§ 23olf nur ju meit hinten unb tyat oorn

ttberflufj an 2öaben, Don melchen man eine ober jroei äurücfaiehen

fann, moburch ba§ 33oIf feinen Sifc etroaS nach öorn oerlegen muft.

3n SSlätterfaftcn ift eS oiel leichter erfid)tlid), roo im SMfe Dorrätige

Soben gu finben finb, mo bie 23ienentraube fifct unb roie geholfen

merben fann. Vor allgemeiner 23lüte bet -ftirfd)bäume ift e§ nie

vatfam, ßunftblätter einzuhängen. 25ann aber fefce ganje, mit 3ttetfd)e=

treffe gegoffene, nie roeidje, aroifdjen bie ftutterroabe unb bie erfte
sBrut. SBemi baä SSolf ba§ sSebürfni§ §at ben SBrutförper 311 er;
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meitern, fo loirb bie ausgebaute $unftiuabe beftiftet. ba ja bei* 33ten

im Frühling nad) aufren arbeitet. £at e§ hingegen feinen S-Pla|jmangel

für bie
S-Bruttagc, fo mirb bie «ßunftroabe mit $otlen unb Srutterfaft

belegt. 3n immer gleicher SÖcife mirb meitcr »erfahren, je nadjbcm

bracht unb SöMtterung anhalten unb je nadjbem fid) ba§ 33olf au§=

Zubelmen uermag. 3n einer Anleitung ^ur S3ienenzudjt au§ bem

3afyre 1898 ftet)t eine (Empfehlung, bie ^unftmaben immer smifetjen

bie offene 33rut ju Rängen. 3>ie3 ift im Frühjahr, mo noch intenfiDe

töälteperioben einzutreten pflegen, ba§ 23erfeljrtefte, roa§ man tun

fann. ^Beginnt eine f otdt)e über 9Zad)t, fo mirb burd) bie noch unbe=

ftiftete, öielleicht nicht einmal ausgebaute 5öabe ber Sörutraum in

Ztoei Seile getrennt unb bie 33ienentraube 3ief»t fid? auf ben gröfjern

Üeil ^ufammen, bie abgelegene 23rut öerlaffenb. 2)iefelbe ftirbt ab

unb geht in SBermefung über. 93ei eintretenber ÜBärme ertoeitert fid)

bie Xraube mieber ; bie Lienen finben bic abgeftorbene 33rut unb finb

beftrebt, bie ßcidjen $u entfernen unb bie übelriechenben 6äfte jer=

fattener, ganz junger Waben aufzulecfen unb außerhalb be§ ©todfeS

Zu entleeren, ©o werben luohl aud) ihre Cdber burd) ßeidjengift

infiziert. Söcnn ba^u bic Söölfer burd) unnatürliche Fütterung unb

Überreizung bei Langel an Rollen tuenig SBiberftanbefraft gegen bie

Ofaulbrut haben, fo mufe bie töranfheit intenfio ausbrechen unb gange

Stänbe öerheeren.

3m 9lpril hat ber 5Men bie SBärmc am notmenbigften. Ohne
s£ebecfung. in zügigen haften unb menn ber 33tutraunt zu oicle

überfchüffige SBaben enthält, föunen bie Hölter nidjt gebethen. Sie

Ladungen werben alfo erft entfernt, menn fie nicht mehr im haften
sjUatj haben, gemöf)nlid) nach ber 9ttatfrifiS. Ob bie ^onigräume in

biefem sJJconat eröffnet werben tonnen, fann nid)t uorauSgefagt werben.

3)ieS fann gefdjehen, wenn bie äöittetung günftig ift unb wenn'*

honigt. Sllle Honigwaben mit 3)rohnenzelIen werben entweber für

bie bracht nach ber Sdjwarmzeit aufgefpart ober mit 2lrbeiterbau

auSgeflicft. 5öei richtiger SBehanblung ber Golfer hat im Soften mit

hohem v-8rutraum baS 5lbfperrgitter feinen 3u>erf.
s
JJcit 9luffe£en loirb

nicht zugewartet, bie baS 3tolf ben 93ruträum ganz befefct. Sonft

mürben oiele Golfer gar feine (Gelegenheit haben, 5ülütenl)onig in ben

9luffa^ zu tragen, ©enötigft bu Diel neue Honigwaben, fo befefce

oorerft nur einen Honigraum, oorn 2 gebaute, bann <Uunftwaben

über ben 53iutförper, fdjliefee mit 2 ausgebauten ab unb beefe warm
Zu ; beim $um Raiten brauchte oiel Särmc. £>aft bu bie Wülfer
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ftarf, fo gib über bic SBrut nur 2—4 Kunftloaben unb möbliere beibe

\?onigräume miteinanber. 3)a§ 2Ben$teren ift eine abgetane Want=

pulation, e§ fei benn, bafe bu ben erften $onigraum hebft, loenn er

balb gefüllt ift, um über ber 99rut noch mehr bauen gu laffen.

S)er %pxil ift ber Monat be§ SBienenhanbelS. £>er Anfänger

meifr ba geroöhnlich nic^t 9tat. (£r t)ötte gerne balb titele ©töcfe unb

geringe 9lu§Iagen; barum fdjroarmt er für ©chmärme, roeil er noch

feine anbere 3ßermefjrung§art fennt. 2)urch bie übertriebenen s2lu^

preifungen ber Trainer, bie 2- -3 ©cfjroärme liefern foflen, roirb er

Herleitet, foldje anzulaufen, ©eroöhnlid) fällt er bamit fnnein; beim

manche berfelben füllen ba§ Käftlein nur fmlb mit 35au unb 93olf

unb fc^märmen im 1. 3ab,r gar nicht ober bie ©djroärmlein finb fo

flein, bafc fie faum 3 Sd^meijertoaben recht jubeefen oermögen. £>a

bie Krainerin nicht Sammlerin unb feine gute Haushälterin, fonbern

mehr 3igeunerin ift, fo finb bie <5tötfe, aufgenommen überreiche

Xradjt, ben ganzen ©ommer „auf bem £>unb". ©chleuber braucht

man bie jtoei erften 3al)re nidjt; benn Kraineroölfer müffen juerft

burdj günftige Sßerbaftarbierung ober burd) (Srfa^ ber Königin burch

Xeutfctje in £>onigoölfer umgefdjaffen werben. 2)ie§ ju betoerfftelligen

oerlangt einen erfahrenen Bienenzüchter, ber in ber Xedmif ber 3ud)t

unb be§ 3ufe^en§ oon Königinnen erfahren ift.

©efaufte Stanboölfer ober (Schwarme Oon ettuetchem ©etoid)t

finb ganä toa§ anbereS. 33on ihnen ift in einem mittleren ober guten

§onigjahr fdjon eine namhafte <£rnte ju erwarten ober fie bauen

eine fcfjöne 3ahl flotte 93rut= unb £>onign>aben unb machen bem

Befi^er $reube. 2lber faufe nicht Oon oernachläffigten Stnnben, nicht

oon Shftemen, bie bu nicht felbft 311 halten roünfd)eft unb folge bem

>ftale eines 5^eunbe§. (Sin braOe§ 58olf, ein ©dnoarm guter 5lb=

ftammung mit junger Königin ift nicht balb $u teuer. Ohne namhafte

Auslagen läftt fich Söienenaudjt nicht beginnen. 3uerft fäen. bann

ernten

!

9lm troefenften finb bie ©tänbe, bie auf ©ocfeln ober pfählen

freien, fobafe bic ßuft unten freien Butritt hat Sei Slufftellung

eines ©tanbe§ ift auch auf bie ^hißrichtung föücfficht 511 nehmen.
s#u§ wichtigen ©rünben ift bie Mehrung nach ©üben oorjusiehen.

(SrftenS treffen bie Sßinbe nicht bireft auf bie ftlitgöffnungen, 2. höben

Hölter mit füblichem 9lu§flug bie meifte Gelegenheit, im üEßintet

•ReinigungSairäftüge
(
}u machen. Wlan tonnte bafjer einmenben: Sa,

nur 511 oft ! Allein e§ liegt ja in ber faanb be« 3ücf)ter§, biefe 9lu§*
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flüge au regulieren, mährenb fdtjnttfeitig gelegenen 33ölfern oft fein

rtlug ermöglicht roerben fann, roenn anbere bie nottoenbige Entleerung

oornehmen tonnen, 3. fliegen im ftrüljling fonnfeitig au§giehenbe

Siölfer oft eine Stunbe früher, al» anbere unb honigen bie fonnigen

falben ab, mäljrenb lefctere erft in ßinie rücfen, roenn biefe falben

fdjon balb oertrocfnet finb-

So foll ic^ meine Lienen aufteilen? 3n tannroalbretcher ©egenb,

too toenig anbere Stänbe oorhanben finb, menn möglich am ^ufe be6

$erge§, mo Siefen* unb Salbtradjt miteinanbcr abmechfeln, am beften

auf eigenem ©runb unb nahe beiner Soljnung, mo bu immer bie

Sluffidjt haft! 3. fcaubenf$üt>

-m*^ ^^^t^^S^-^Ä^e ^VÄ**^

2)a§ ^ahr 1906 rücfte gleich mit einem reichen SDtatu pifantefter

2(6roedj8lung auf. hatte ton feinem Vorgänger noch ein ©tiicf

»faltet platte" ermifcht. $aft alle "Stationen meifen nämlich am
2. Januar bie größte sJ9tinu§temperatur ber erftcn ;£efabe auf.

ÜRunmeijr räumte 3anuaru§ rafch bamit ab, ben Sechfei gleid) fräftig

marfierenb mit einem erfchütternben @rbbebenftofj oom 1. auf ben 2.

Unter bem ©inftuffe fübroeftlicher unb tüeftlidjer Sinbc ftiegen bie

jioei legten drittel ber erften $efabe auf erhebliche *]3IuStemperaturen

bi§ ju 14°, ja ba§ 1468 m über 5Jceer licgeube ©lari§=3)aoo§ notiert

eine ©onnentemperatur oon SO"
1
C. £eid)te, tüarme 9iegen (an 5,

6 unb 7 £agen) hatten beinahe $rühling§af)nen auffommen laffen.

9(1$ bann gar am 6., abenb§ halb fieben Ut)r 33lifce surften unb

heftiges 3)onncrgcroE am fdjmarj Oerhängten ipori^ont erbröhnte

unb Oom Sturm gcpeitfd)t fchtoere Regentropfen unb £>agelfd)loffcn

jur (Erbe nieberfauften, blicfte mancher fopffchüttetnb in ben ßalenber,

fich fragenb, mer für biefe ?lbfonbcrlid)feit ucrantmortlid) )ti machen
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fei. Sie ^tueite £efabe louibe burd^)ueg§ Don tueftlicfyer Sinb

ridituuj.] bel)ervl*cf)t. Sie näc^tlidjen Minustemperaturen fingen cr=

l)eb(id) ^urürf unb fpärlid^ U)ed)felten leidste Olegen mit faum mcrf-

lidjem Sdjneefan ab. 3utere|*fant ift. loie ba§ 93i(b ber erften
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35efabe gleidffam. fidj in bex brüten roiebexffciegelt. 5Kad)te fic

Anfang mit fxifd) einfefcenbem Oft unb SRoxboft eine edf)t mintexlidje

$Hene unb braute fie e§ in bet elften §älfte (am 24. unb 25)

20 unb mefjx Äältegxaben. fo toaxb bie ^roeite &älfte jufolge

nöxblidjex ®epxeffionen, bie roieber mitbe ©üblüfte anfäugten, xedjt

milb. — @§ ift fomit leidjt begxeiflicf), bafe bex ^anuax 1906 tum

manchem Sexidjtexftattex al§ ein totter 25uxfd)e gefdjtlbext toixb, bex

fidj in übexmütigen Xemfcexatuxfdjroanfungen gefällt. —
SBie Ratten fübticf»e ßüfte unb ttmxme§ 9iafe oljne ßinfluf? bleiben

fönnen auf bie ^flansenmelt unb auf unfexe „©djtäfex"! 9ttit bem

4. Ijaben fid) fdjon einige 93oxpoften gemelbet; am 6. fjaben fonnig

gefteHte SBölfex fidj fxäftig gexeinigt unb oom 13. -18. ift beinah

aHexoxten „ftxüljlingäexroadjen'' gefeiext rooxben. ©efunb unb muntex

baben fie alle in lauen ßüften ba§ 3f>xe getan, 6ef)x bemexfbax ift

bie 2atfacf)e, bafc fdjattig ""b bunfel geftetlte SSölfex (3üxidj, 6t. ©allen)

fidj Dom v

3*ül)fonnenfd)ein ert)eblicrj menigex auffd&xecfen laffen, ol§

fonnig unb Ijell geftetlte; nodj mexflidjex abex tritt audj Ijiexin bex

ÜBolfSdmxaftex 31t Sage. £>exx ©ölbi f)at aroei ausgeflogene (Sfjaxnf=

texen auf ben Sagen unb gefunben, bafe baS lebhafte Temperament

be§ einen txofc Umroeifelung gleid) geblieben ift. 3u ^axaftexftubien

bot bex Januar in Seidjenfatl unb <ftonfum xeid)lidj 9tntafe. 2Bex

moHte ben $onfumuntexfd)ieb öon 2150 ar bex Golfer in SBtel uub

Smbxadj bloßen s
Kufeexlid)feiten aufdjxeiben?

$ielexoxt§ f)at neue§ Öeben fict) buxet) fxifdjc ÜÖarf)3blättd)en au

exfennen gegeben unb einige ©tattonen fignalifteren ben beginn be£

39xutgefdjäfte3 mit jenem mächtigen ftluge am 18.

(S§ feljlte audj nidjt an ftufcexm 3mpul§, mclbet bod) ein

SBienenfxeunb bei Söiel am 18. bie exften £>ö3djen oon ooUftänbig in

33lütc ftefjenben £afeln unb Püggen blüf)enbe ©djneeglöcflein.

Reifen fon^extiexten in 9*eunfixdj fdjon am 16. unb in 9llt=

ftdtten am 22. unb SBigoltingen melbet bie Slnfunft bex ©taxe fdjon

am 31. Sanuax.

Übexall ift $xül)ling§almen, bodj

„£offe, &exa nid)t all.jufrüb;

frcüfje ©onnenbliefe txügen!"
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Praktischer Ratgeber«

3rtoftcn.

30. h'arboliuniiipVUuitrirf). 3)arf man üienenfäften mit tfarüolineum aiw

itreidjen, ofjne bau bio Lienen Schaben leiben'

21. fcdniaflläfcr. 2Üer liefert foldje in niebern bovinen i Soldje, melri)e

fdjon biejenigen bei ','» fltlo 13 cm tjod) finb, fcfjeinen mir iininev au bodb, unb
i au* Derfd)icbcnen ©rünben unfomob.

22. teilt breiter Wabmcnobfrttite. Unläugft fanb id) auf einem

großen Jöienenftanb iämtlid)c Släbmdjenobertcile 35 nun breit, b. I). bie Staffen

oben gefdjloffcn, bei aufgefegtem §onigraum merben Dornen im üörutraumc ein

ober 3roei ©äffen geöffnet. 3lngebltdjc Vorteile: mariner iBrutraum, feine Otttt

im §onigraum, feine Qerfbrettdjen 2Der bat barin ©rfabrung? 3ft bae blofu*

tfiebtjaberet?

28. (vinfonimruftcuer. Jift ein ibieneu^üdjter üerpflidjtct, Dom Ertrage

feiner SJienen^udjt Einfotnmcufteuer 1. filaffe ^u bejahen i

1 9lnrmort bireft an
midi ober in ber Rettung. 93 <£gger, Sd)üpfeu C-Bern).

^rrtinigen tum jlort ((ritten i&abcn ut einer aroften.

ißrfte Slntmort auf fti-age 87, (Seite 386.)

(se bat feiuer^eit ein älterer ^raftifer ben Vorteil einer ©anjmabc im
beutfdjen Haften aud) auSnütjen mollen, einen ^oppelfcbroarm auf SBabenanfänge

einlogiert unb Waturroaben bauen (äffen. '$u\: beiden Sommerzeit aber ift bei

orbentlid)er Iradjt ba* Sßabcnmerf geftürzt unb eine Jponigfcfjleuber fonnte

füglid) entbebrt merben, weil ber •'pontg gleid) burd)* ftluglod) beraue unb in

ben unterftefltcn fteffel bineinftoft. 2öic bae betreffenbe SJolf biefc 9lrt ber twnig«

geioinnung überftanben, ift mir nidjt meljr in Erinnerung. 34 balte jebod)

bafiir, bafe gegoffene iTi ietfcfje-2Ba bc u zWcifad) gebral)tet, bie Saft Don 93rut unb
€>ouig bei 40 ein fröl)e tragen mürben. Sicnenftöcfe, befonberä bünnWnnbige
unb auf fonuigem Staube fällten im Jpodjfontmcr befdjattet merben. Äl)burj.

Zweite Antwort. Stor 3nl)reu Ijabc aud) fleine Jlaften unb fleine

Stauen Dergröftert v\d) bobe ben Haften baj> 3>ccfbrett ganz fyerausgefägt. 2)ie

nur 20cm breite unb 40cm Ijolje 93rutral)me ift burdjau* nid)t zu grofe. 3<f)

Ijnbc ein Softem mit 9la(jmengröue 43,5cm Jjjwfje unb 28,5cm Breite; biefe

iHabmen finb gerabe rcdjt grotY darüber fommen zur 3rad)tzeit bewegliche 9Iuf=

iäUc mit £>albwabcn für bie ftonigevntc Sold) l)ol)e 23vutwaben in Goppel beuter
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garantieren bie befte Überwinterung unb in bcr 3rrüf)ling«cntWtdTung bei

SUUfer fte^en fte ben örcitwaben nid)t nadj. ©er rafdjen unb (eisten 93c=

^anblung wegen empfieblt e« fuflr bie ßaften für Oberbehanblung einjuridjtcn.

Slud) tjabe bie ©reitmabe Dom ftaltbau in Söarmbau mit Dberbel)anblung

eingeridjtet. ÜJteinc Stänbe finb im SEßinter ftarfem 3uge au«gefefct, ba liefert

mir ba« ffißarmbaufbltem beffere Uberwinterung«refultate al« ber ßaltbau. 3m
Sommer finb es ins 2lugc bräd)tige haften, bod) eine« gefällt mir ntd)t int

Sergleid) *ur t>ol)en SJrutraljme. ftür bie Überwinterung finbe au« €rfabrung.
bnö bic Iwfa Srutroabe -13,5x28,5 cm beffer ift al« bie SJreitWabe. 9lud) auf
ber 33rcitwabe gibt« im Sommer fefyr ftarte Jöölfer, bod) ntdjt ftärfer als auf

ber, £od)Wabe. 3m Sommer f)at man immer SBrut unb Slumenftaub in bem
$onigraum, was fetjr Iäftig ift unb auf ber $odt)\vabe nid)t leicht öorfommt
5>ic §od)Wabc ift alfo natnrflemäfo. Slbfperrgitter brause id) natürlich, feine«,

toeil bie« bie SBienen nid)t lieben unb idj liebe e« aud» nidjt, weil es nirfjt

naturgemäß ift. 93ei ber ©inwinterung finb im fluguft bie SöreitWaben im
SBrutneft meift boniglcer, auf ber £>od)Wabe bagegen ift meiften« fdjon eine gute

3Sinterfappc obenan; bamit ift bie tttuffürterung für ben SEÖtnter oiel rafdjev

beenbet, al« bei ber JBreitwabe, Was gewiß oon Scbeutung ift.

2b,. Sieoi, Söonabuj.

© ritte Antwort SBenn Sie ben fleinen beutfdjen Äaften überbauet
norti uerwenben Wollen, fo tun Sie allerbing« fetjr gut, wenn Sie bie beiben

Söaben burd) eine erfefcen 6« gebt bann burd) bie 9tal)menfd)en(et nid)t mel>i

ber fdjönfte Wafe mitten im JBrutneft Oedorcn; benu gebrütet wirb ja jejjt fd)on

meift in beiben Wäfnngen. Übrigens ift in biefeu Äaften bie ©opbelWabe fdjon

längft eingeführt worben SJleier, Saalanb.

Söierte Slntwort. SBenn bie ^wei (leinen iörutwaben in eine einzige

berfdjmolaen Werben, fo ift ba« jebenfaßS bem Skutanfafe unb bamit ber SolfS*

ftärfe unb bem Jponigertrog förberlid). 2tud) Wirb baburd) ber betrieb berein-

fad)t. etwa« äb,nlidjeS mad)te id) mit meinen „babifdjen" haften. 3n unfern-

©egenb bürgerte fid) nämlid) anfangs ber Siebiigerjabre biefeS Suftem mit

26 cm Äaftenweite unb brei gleiten iffiaben bon 21cm £>ölje ein, wooon bic ätuei

unteren ©tagen als Jörut« unb bie britte als $onigraum bienten. 3wifd)eu

SBrut» unb ftonigraum war urfprünglid) ein mit einer Öffnung Oerfeljene« feft*

gemachte« Sdjiebbrett, baS id) aber gang Weglieg. 3>iefe« Stiftern befriebigte

au« meljrfadjen ©rünben nid)t unb fo öerbefferte id) meine 20Äaften, inbem id)

ben Smtraum mit Sönbcn oon 42cm $>öl)c nuöftattete. Riebet mußten bloß bic

SBabenfdjenfcl bcr bi«ljerigen Söaben burd) längere erfefet Werben. 3)iefe haften

reid)ten inbegug auf Jponigertrag nid)t gang an ben Sd)weigeifaften l)erau, weil

ba« SBrutneft enger ift, aber bie ftarfen iponiggürtel auf ben Sörutwaben mad)teu

aud) (ein ftarfc« ^füttern notwenbig. — 2ro^ biefer aJerbefferung belogen bie

SBienen ben ^»onigraum nidjt gerne unb id) fdjrieb bie« — neben ben grofeeu

£>oniggürteln — ber oerbältniSmäßig b^ben JponigWabe 311. 3)al)er teilte id)

nun ben Jponigraum in gwei ©tagen unb feitbem bin id) mit biefeu Jtaften oei^

hältniSmäßig aufrieben, befonbeiS feit id) immer mit einem $ouigraum ein«

wintere. 3w bem Oorlicgenben ^atte ift allerbing« ba« Serljältni« twn 20 40 cm

ber Sörutwaben etwas ungüuftig unb e« würbe fid) oiclleidjt loljnen 20 3Ucm
anauWcnben. Seemann, fttnad).

iHffrudjtunq bcr wönigin.

(Gifte Antwort auf ^rafle «8, Seite 386.)^

i)tad) oerfd)iebenen förfabrungen, fowie nad) t-ergleidjenben Sd)lüffeu mit

Hmeifen unb anbern Sieren, tritt eine S3efrud)tung ber Königin mit einem itjrcr
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Brüber ficherlidj nur im atteräuijerften Notfälle ein. @* ift eine allgemein be»

rannte grfebeinung, bafe bie 9latur — olme 9lot — bie birefte 3n3iid)t tter-

meibet, tuenn auch Sluönabmen toortommeu. %ia 3. B. in Sluftralten ein Kaninchen»

paar eingeführt mürbe, maren ja bie 9iad)fommen biretter 3taucht genötigt,

trofebem gcfd)ab bieä ofmc Schaben, meil ba« ©egengetoiebt bie äunerft günfttgen

Öebeöbebingungen bilbete. Die ©efefcc ber 3fottpftan3ung unb Vererbung finb

iouuberbar unb fteben mett über ber ©ren3c unferer (Srfenntmä. Befanntlteb. ift

bie ßntttudlung jebe* (SmbrtjoiS {ob ^Jflanse ober Dier) um fo ungünftiger, ie

naber in ihren fd)lummernben (Sigcnfchaftcn männlicher unb meibltcber Samen
einanber fteben, aber baSfelbe ift aud) mieberum ber Srall, ioenn btefe (Sigen*

fdjaften einanber gar au ftemb finb. 3u beiben ertremen fällen entfielt Un«

fmcbtbatfeit ober Entartung. Dr. Brün nid)

3nieitc Wnttuort. 9lad) meiner 3lnftd)t ift e« abfolut unmöglich, nuf

einem Staube mit mehreren Woltern 3U fagen, welchen ©emabl fich bie *Prinseffin

erioäblt. 2Bat)rfcbeinlich mirb bei- fünffte unb galantcftc hiefür auaerforen. Keller«

dritte Antwort. Wufmerffam gemacht burch bie Beobachtung, ma*
ich fpäter mit meinen groben erhielte, intonierte oerfduebene Bevfudje. Krainer«

ftötfe umiueifelte im ÜDlat unb 3um mit fdmmrjen aöeifeljcüen unb umgefehrt

Schmarre mit foldjen au« Kraiuern Berblüffenb loaren meine Berfudje. ätfo

ich alfo be« beftimmteften geroife mar, bafe bie 2ßeifel3eüen angenommen worbcu,

nnberten bie Bemobner ber Berfud)«ftötfe nicljt ein einzige« s
J0lal bie 3fa*be, ber

befte Beioci«, bat) bie jungen Königinnen oon ben Drohnen be« eigenen Stode«

befruchtet toorben 9llb. VI ör gelt, ©ünbltfon.

Vierte Slntmort. Der Belegftatton Dägernmoo« bei Sdjönenmerb

( Solothurn ftelltc ich vorigen Sommer einen Dlöbnerid) Srlora^ligra 3ur Ber*

fügung. Da« betr. Boll ging reichlich mit Drohnen Oerfeben unb mit junger

unbefruchteter Königin au3 eigenem 3ud)tftoff an feinen Beftimmung«ort ab.

Die Befrudjtung follte burch ^naucht ^©efchmifter^aaruiig) oor fich geben Moni
Slnfdjeinc nach ift aber eine freiubc Drohne 311m 9ted)te gefommen. Denn als

tri) biefen Sommer au« biefem Stocf Brut <mr Nachsucht oerioenbete, ergab biefe

oon fed)« gefnjlüpfteu Königinnen fünf farbige unb eine einzige fchmarjer 9laffe.

Gntraeber ift betreffenbe Belegftation nidjt gati3 brobuenftdjer, ober e« tarnen

frembe Drohnen mit ben 3ud)tfaften an, möglidjertoeife auch mit be n Dröhnerich

Klbft, ba eine frembe Ginmifdiung oon Drohnen auf beiroifdjem Stanbe nicht

nuSgefdjloffeu mar. Die Drohnen ftnb nirgenb« unb überall babeim. fliegen

folaje nicht fd)ou einem 3ud)toolfe ,m> Khbur.v

3rünfte Mntmort. Dan eine Königin ooi^ugemeife out Drohnen be«

eigenen Stode« befruchtet toirb, fönnte ich nid)1 beftätigeu, im ©egenteil; nach

meinen Erfahrungen ift e« auf einem grofjen Stanbe eine höchfte Seltenheit,

bafe eine Königin oon Drohnen be« eigenen Störte« befruchtet mirb

Die trefflidjfteu Bemeife hiefür lieferten un« bie italieuifchen Bienen ein

reine« ^tolicneroolf artet auf einem beutfeheu Staube in bntter ©eneration

meiftens au«f, bagegen tauchen recht« unb linf« auf bem Stnnbe x\talienerbeftarbe

auf. "XIV l'enljerr

ötfm ä*ntflrfffit. Jrage i»0, Seite :-Wö.)

Dritte Wnttoort. ^ür bie Ernährung mirb ed glcichgiltig fein, ob ber

•i^onig auf Brot ober aufgetöft in gflüffigfeiten eingenommen mirb. Soll berfelbc

aber al« Borbcugung«inittel gegen ftranlheiten i^al«befchmerbeu, -^artleibigfeit

n»irfen, bann tut ,er feineu Dtenft beffer aufgelöft in mariner Vtild), Kaffee,

Iljee u bevgl. Bei Jpeiferfeit, bie befonber* i'ehrern fehr unangenehm ift unb
üe im Unterricht ftört, ift e« ratfam, ben ^>onig uuoermifdjt unb fo toarm mic
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möglich btuunter/mfd)lürfen. 3» einer falben Stuubc Don brei ,$u brei Minuten
je einen l&eelöffel üoH genommen, beteiligt bas Übet, roenn aud) nid)t fofort,

fo tritt bod) im »erlauf ber folgenben Stunben Sicherung ein. SQßarm&atten

ber #üße im madjen 3uftanbe unb im ©djlafe ift nid)t 5Rebenfadje. Kt)burj.

SKmnUiufe.

(gifte Slntmort auf ftrage 91, Seite 386.)

Söettn SBiencnläufe eine Königin in großer 3at)l plagen, üerfdjtuiuben bie-

felben leibev nid)t bon felbft, meift berfdjtoinbet in einem folgen ftaüc bie

Königin. Hnbrrä bei einer fräfttgen Königin, bie ettoa 2—3 Saufe beherbergt

2Benn itjre &errlid)feit fleißig in eine Seile nadj ber anbern gueft, fo tuirb e*

jenen ^ßarafiten untjetmlid) unb fie berlegen tljr Sogis auf eine junge JBrutbiene.

@et)örige« Seträufeln ber Königin mit bünnetn &onig ift gut, jebodj fommeu
bie Saufe gerne luieber. (Smbfoljlen tuirb, etiuas 9tapl)tl)alin auf ben Horton
51t tun unb ben Karton nadj einigen lagen auäjuifd)ütteln. Dr. JBrünnid).

3meite 9t nt 10 ort. 3>ttrd) 3ufaU bin id) auf foigeube« gefommen: 3u
einigen SJölfem Ijatte id) immer nod) ctiuaS Krainerblut. 2neies 3at)r fdjtuärmteu

mir ausnahmslos biefe iöaftarboölfer unb verringerten meine grntc bebeutenb

2>arutn er^og idj eine 9lnaaf)l Sbelfömgutneu Don gutem Stamme unb gebraud)to

biefelbeu fiir bie Storfdjtoärme, benen id) iljrc Königin loegnatym. 2>ie jungen

Königinnen Ijatte id) 20 Minuten oon meinem Jpaufc in einigen $abbjfäftd)rti

^ur 33efrud)tung ausgeftellt. 9In einem ?lbenb im 3uli fing id) nun eine ältere

laute aus einem Ütorfdjroarm an«, unt fie burd) eine junge -w erfetjen. 2>ie

Königin mar ftarf mit Saufen behaftet (ca.
r>-8 Stiicf). (Serabe fam jemanb

3U mir, fobaß id) Dom ©tanbe meg mußte Um betn Söefanntcu bie Königin
(unb bie Saufe« au 3eigen, tat id) biefelbe in ein 2)ral)tröl)rd)cn unb baefte ba*
3Jolf wieber fertig ein. $d) Wußte, baß ei für biefen 9lbenb nidjts met)r gab
au* bem ipeimfjolen ber jungen Königinnen, baß id) biefe Arbeit auf ben folgen-

ben sÄbenb berfdjiebcn mußte. 3d) öffnete nun ben 33crfd)(ußfeil fo, baß nur
eine üBiene nad) ber anbern uad) hinten fomtnen tonnte unb legte bie Derlauftc

Königin bafjinter. 2)as tat id). id) Wollte erfahren, ob fid) bas Söolf folgenbeu

Sage« aud) wetjcllos geberbe, toenn es feine Königin abgefd)loffen in alleinädjfter

9laf)e toiffe. %u\ bas Wöl)rd)en tupfte id) fd)«ett nod) ein Wenig fanbierteit

iponig. 2>ie Wad)t mar biesmal jiemlid) füljl. 9113 id) am Würgen nad)fd)aute,

toaren t)inteu nur etwa 30— f>0 Lienen, Weldje geftaffelt an bem SRöfyrdjen faßeu.

5Jtit einer JTebcr wifd)tc id) fie Weg unb nafjm bie Königin Ijeraus um fie 31t

töten 2Öer befdjreibt aber mein @rftaunen, als id) bie Königin in ber £anb
blatte bie Saufe maren oollftänbig Derfd)Wuuben. ^ebenfalls tuaren fie auf

SBieneu übergcfiebclt, meld)e nadjtjer in ben Stocf ^urücfgingen. 9ln ben am
9löt)rd)en fifeenben 93ienen bemerft* id) feine Saufe unb ebenfo fal) id) toeber tote

nod) lebenbige Saufe an ober unter bem 9löb,rd)en. 2önr es bie feblenbe

Sßärme ober ber Langel am nötigen Butter ober beibes, toa* bie Sifdjgen offen

Oeranlaßte, ib,re 23ßirtin 311 Oerlaffen, id) loeiß eö nid)t, aber id) möd)te anbere

3üd)ter biemit ueranlaffen, äf)nlid)e »crfud)e mit belauften Königinnen 311 tnad)eu
'

U»tfntd)t^re Käniflintten.

(terfte ^Inttoort auf grage 92, Seite 387.)

(Säu^lid) unfruchtbare Königinnen, b. I) foldje, bie (eine gier legen, finb

meines SÖiffens bid anl)in uidjt entbedft morben, motjl aber foldje, beren gier

infolge einer gntnrtung bes eierftorfe* teilmeife ober gan$ unfrudjtbar („taub")

finb. Dp. »rünntdj.
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3mctte Glitte ort. Bohl jebe 3.iergattung probu^iert au«nabm«meife

unfruchtbare äöetbdjen So fann ba« aurf) bei einer JiKenenfönigin oorfommen.

Merbing« pflegt ba« fo fetten 311 fein, ober e« bleibt bem 3»d)tcr unbefanut,

ober er fchroeigt baoon, baf» id) mid) nicht erinnere, etwa* Ähnliche« gehört

ober gelefnt 3U haben.

3um erftenmol in meiner ^Jrajci« mar id) biefen Sommer im iöefi^e einer

ioteben Waritätenfönigin. 3dj mufe bie Sadje etma« eingebenber befctjreiben,

fonft fönnte mir jemanb behaupten, id) mürbe nur leichtfertig urteilen unb bie

betr. ßöntgiu ()ätte fpäter bod) oielleidjt nod) gelegt. — ÜJlittc Oinii, Oterjetju

läge nodi Slbgang bei 9lad)fd)marme« rcOibierte id) einen 9)lutterftocf. 6nt=

meber fanb id) bie Königin uid)t, ober fie mar ausgeflogen. £n« 5*olf erhielt

,mr Kontrolle eine (Hermabe. — 3*oeite Sicoifion brei Sage beritad): bie junge

ttöntgi.n fpa^ierte auf ber beigegebenen iEBabe herum, nod) unbefruchtet. - dritte
sJiad)fd)au ad)t Sage später: bie Königin ^eigt ein langet braune« Schmauchen,
nl» 3eid)en erfolgter SBegattung. 3d) mäbnte nun alle« in Orbnung unb freubig

fd)tofe id) ben Stocf. — ©nbe Sluguft bemerfte id), baft fid) biefer ftaften au«-

^eid)nete burd) fefjr mangelhaften 5lug. eine fur^e 9teOifion ergab Weber JBrut

nod) (Her. 2Hel au erringen ober au oerberben mar ba nid)t mel)r. Sie ftönigin

lief aber ganj gemäAlid) auf ben SÖaben b,erum. $a« mar ja bie gleiche

Königin Oom 3uni, id) fannte fie an it)rer gelben ftarbe. Um ihr nod) einmal

3eit su geben, fid) 3U beffern, fd)ob ict) etma« gebetfeite JBrut ein, auf bafo e«

uidjt an Bimmen fehle, ©ine Wadjfcbau in ber ^meiten 2öod)e im September
ergab ba« gteid)e troftlofe 33ilb. Öefct ging mir jebod) bie (Sebulb au«. Sie

Königin tötete id) mit einem Sruef auf bie SBruft, ba« )8ölfd)en mürbe folgenben

lag« mit bem 9tad)bar oereinigt, ben §onig erntete id). 9lun ging« an bie

Obbuttion ber 9tegentin, bie ibr ©taat«raefen fo fehr Oernad)täffigt l)attc. 3»=

erft mollt id)ö mit bem Keffer oerfud)en; id) merftc aber, bafe e« nid)t gut ging

unb fo griff id) 311 einer bünnen 9labcl unb öffnete auf bem 9tücfen be« §inter=

leibe« 9ting um 9ting. Sa« ging oortrefflid) unb id) fonnte jebe* Organ heran«*

legen unb unterfueben. Sic beiben Sierftöcfc maren leer unb 3ufammengefd)rumpft.

Sic Samenblafe mar mie ein fehr grofre« 9tübfamenforn, zeigte auf einer Seite

eine Spi|?e, meld)e jebod) gefd)loffen mar. Sie SBlafe mar fteinbart unb erinnerte

mid) an bie runben Hörnchen, mie man fie etma im Äod)fal3 ftnbet. ÜJlit ber

Glinge be« 2afd)enmeffer« roolltc id) etma« Inhalt berau«br liefen, allein e§ ge»

lang nicht, ©rft ein fet)r ftarfer Srucf oermod)te bie SBlafe ,)um ^.Uafeen 3U

bringen unb e« fam eine raljmartige, sätje Waffe jjerau«. üDlerfmürbig ift, bafe

bie eierftöcfe unprobuftio maren unb bie Königin bennod) befruchtet mürbe.

S am b a d).

Sritte 2lntmort. ©emif? gibt e« gäti3lid) unfruchtbare Königinnen unb
man mürbe nicht oiel fehlen, menn man beren 3at)l auf 4"/. anfefeett mürbe.

ISin befonbere« «Probeftücf machte id) oor einigen fahren mit einem foleben

.Emitter".

6in abgefcbroärmteä fßoit hotte eine fehr nette junge ftönigin, bei ber id)

immer oergeben« nad) eiern fud)te * 9U« biefelbe bereit« brei 2öod)en im ©toefe

mar unb immer noch feine §ier ba maren, nahm id) fetbe herau«, brachte fie

in einen SBeifelfäfig unb ging mit ihr in meine SBohnftube, mo ich felbe auf«
Wenauefte fontrollieren fonnte. etma« 9luffallenbe« fonnte ich fonftatieren,

biefelbe flog in ber Stube herum, als ob fie Ijier 3U Jpaufe loäre 9lun moHtc
id) fdjliefelid) nod) miffen, ob fie aud) fdjon jum 5Bcgattung«fIuge au«ge3ogen,

ober ob fie fid) entfd)loffen höbe, ihren jungfräulichen Stnnb jui behalten. 3«
biefem 3roecfe öffnete id) ihr cnblid) ba« ^cnfter, burd) meld)e« fie balb ba«
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k
ii>eite fudjte Wim ioflte id) mir, ift bie Königin fdmn einmal gum Begattung**

flug ausgeflogen, io feftrt fic fidjerlid) mieber Ijeiin, ift baä ober nidjt ber ftall

gemefen, fo ift e3 rein unmöglid), bafo fie mieber it>ve Sßobnuug finben fann unb

fietje ba, nad) ein paar Stunben ging idj mieber über ben Stocf, mo id) ridjtig

aud) bie Königin balö lieber fanb; idj martete nod) ein paar Sage, aber alles

umfonft, fie mürbe unb fonntc nid)t frud)tbar werben.

«ud) bies ^abr Ijatte id) Königinnen, bie nid)t frudjtbar mürben, eine

oon benfetben fanbte an £>crrn Kramer, mit ber Sitte, biefelbe unterfndjen 3U

(äffen unb mir gelcgentlicfjft über beren Scfunb Scridjt gu erftatten. Unterm
20 3uli 1905 erljiclt id) bon unferm bereisten ^rafibium eine Karte mit folgen*

bem Smrtlaut: Screljrteftcr ! örublid) fann id) v>l)nen mclben, marum 3I)re

Königin md)t frudjtbar mürbe, iperr Srof. Keller bat fie unterfud)t unb ge-

funben: Keine gifeime - nod) meniger (Sier, ßierftöefe fd)laff, mäfferig — unb
im $>interleibe gegen bie Sdjeibe eine S3ud)erung, eine Slrt ©emäd)*, ba« meit

nad) born ragte, barnm feine Srunft unb feine eicc. 9>Ht freunblid)em ®rufee

Kramer.

Damit ift aber nid)t getagt, bafe man nad) 8 -10 Sagen, nad)bcm bie

Königin gefd)lüpft ift unb nod) feine @ier ba finb, felbe befeitige. 2>er 3rall

tritt öftere ein, bajj Königinnen bon gleicher 3ud)t 8-10 Sage früher ober

fpäter frud)tbar finb al% ifjve Sdnueftern. 3ft aber eine Königin brei S3od)en

im Stocfe ober in ber Sefti on unb e* finb nod) feine ©ter ba, fo mirb ba*

Sefettigen berfelben baS Söefte fein. S*. tfenfterr

Krebsartige Sterben.

(örfte Wntmort auf SJrage 93, Seite 387.)

Südjerif orpione fyei&en bie fleinen frebsartigen $ierd)en, meld)e fidj

gerne in ber Wäl)e ber Sienenrefibeng aufhalten unb bafelbft allerlei fleine 3n«

fetten, sJJlilben je. bertiigen. $en Sicnen fdjnben biefe fleinen flinfen lierdjen

feincömegö, bafjer laffen Sie bicielben nur ungeftört. $er güologifctje Warne ift

Chelifcr caucroides. Gr gehört gu ben Spinnentieren, I)at am Kopfe gmei Äugen
unb gloei grofee Sdjceren. $>er Hinterleib fiefjt aus mie ber einer Settmange

unb befte^t auö 11 Singen. $n ^flangenfammlungcn, alten Südjern jc mad)t

fid) ber Südjerfforpion feb,r nüfclid), inbem er bie fleinen fd)äblid)en Snfeften

bertiigt. 3d) fe^c bei mir oft biefe fleinen Sforpiönd)en unb freue mid) jebea«

mal, mie fie fid) fünf nad) borne, nad) hinten unb fettmärtö bemegen unb bann
ettoa in formalen 9K&en berftetfen. Dr. Srünntd).

$cherz und €rn$t.

SRo<fte ift faf|.

2)rei ^mblein tjatte ber Setter Seng,

Xie fottten ü)m §onig fammeln im Ceng;

3>a famen bie ©laufe baf)inter

Unb frafjen bie Sienen im SMnter. —
»13 Setter Seng gur SJafjlftatt fam,

sJHan beute, mie er Wadje nafun!

€r fd)lug im 3orn unb grofeer Wot

Die Üttäufe alle breit unb tot.

2)' rauf nahjn er tjcit're ÜJliene an
Unb fprad): „Um bie Sienen ift'* freilid) getan,

2)od) tjabe id) 9tad)e genommen —
3lid)t eine OJtauS ift entfommen! —

3 ^omalb, «urgeleu.
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Uereinskalender.
vo

Scr $icnen]üd)terbcmtt U.Jäfetal oeranftaltet pro 190 i einen JJifMtnwärtrrfurc

unter Settung fcerrn Mbbli oon Söilbbcrg ßurSorte: $fungen,
Gmbrod), ctient 2öülfLingen. Dauer 6 Sage (2 im Slbrit, 2 im SOlai unb
2 im 3uli). Die ftoften ,^nf>lt ber font. lanbtu. herein be3 ftt. Sürid).

lein Jüawn kB fjonip mdji'
tuet bic neu evfunbette »latcntictte

001t $fiöfrli-§djmifl in fHtbenourf
anfdjnfft.

3cbe ÜDtafdjine füt bic fomtnenbe Satfon toiib auf Söunfd) mit ber ge*

nannten jRläruorridjtung geliefert, bic ein nad)berige£ bieber gebräudjlidjc*

fllären überflüfftg mad)t. 9lud) auf jefcc frfjon im betrieb ftebcnbe gdilcnbrr

fann bie (Sinridjtung montiert werben, roeldje barin beftefjt, bafe ber £>afpel Oon
einem feinen bcroeglid)en Sieb, meldje3 nidjt bie gertngfte Unreinigfett burd)(äfct,

bidjt umfdjloffcn ift , bad minbeftenS lOmal fo Diel Orlodje al3 ein gemöl)nlid)e&

ftlärfieb bat. Da nun burd) bie ftliebfta ft ber Jponig gerabe fo gut, nrie er au*
ben SOßabenaetten geiiffen mirb, aud) bie ermähnten Siebe burdjbringt, muffen
bie Vorteile biefer (Hurid)tung jebem benfenben Ittattifcr flar i>ov fingen fteljeit

ferner

:

(J)ro^bctriebfl-Sd)leuiienttafi1)iitcn
d^p 12910

mit melden gleichzeitig 24 Sbübler-£ontgrabmen ober HO Srfjmeiaer Drittel

rabmen gefdjleubert werben fönnen.

9lu3füf)rltcber ^cofpeft mit Stbbitoung giatt* unb franfo. ill-'i

jloiitroUtrrtrn 6trnrn|mtg Su*e «*ö"e 3riil)fdjtoiirme

1U0 mto bell unb UV) tfilo bunfel,

urrfauft (122)

(Otto tfhtmenfUüu, «Meuen*üd)ter,

|tieberbiyy iSBern\

reinfte i'anbiaffe, gegen je 3 Stücf

^Ujotograbbierabmen h 4 sSlf. ilabiuetf.

au* Wuftbaumbola 3u oertaufdjen.

fenbung franfo gegen franfo. (Uli)

3of. Witnjer. ^nrttoangen (JBaben)

$}ecant»oortIid)e 3tebaftion: 81. ®ölbi«»raun, ßebrer in 3lltftätten (St. ©atteu)

9leflamationen jeber «rt finb an bie 9tebaftton au rtdjten.

Drucf unb tFrJjebition oon 9t. Saue rlänber * 6o. in Starau.
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(Drgan fcer f^ttietjerifdjen Vereine für gtenenju^t.

herausgegeben oom

Qevein yd)tvei%ev. $i*nenfvevtttbe.

ffilt monatlidjer Q&ratiebeUage:

„SdjtteiaerifdK Öaucrnjeüung/ 4 Organ be$ fäWtj. JBaucrnöcrbaube«.

flhrfdjeint monatHd» s—3 Sogen Hart. STbonncmentSprel* für bie ©$n>eij 9c. 4, für bat ttullanb
j$r. 5. — 68 toerben aud) IjalbiaqrUdje Abonnemente anijenominen. 2>iefeiben finb iu abreffleren an btt

ftebafttoiu $errn 8et>rer <Bölbt«8r<tttn in «Itftätten («anton St. «allen). — Vfür ben Su$banbel
In Äominiffion bei $errn JB. JR. ©auerlänber & Comp, in laran. — Utnrü<fung8gebü$r für
bie &albe 3e«e ober beten «aum 15 «Et«, für «bonnenten — 50 dt«, fflr 5?l«fitabonnenten unfc Hu««
länber. »et 4matiger ©teberfcorung «0»/0 Wabatt. 3nferate »on «usläitbern »erben nur flegen

tforauöbejablunq >iur>ncmmen. - »riefe unb (Selber front o

9M^)ÜX. 3^ M 5. m\ 1906.

Maft: Offizielle ÜDUtteilungen. — Jpoma.. — ^Begleitung für gier-

jenbungen. — 3ur Stbgabe Don 3ud)tftoff. — S9erid)t über bie 3"cf)terfonferen3

auf bem iRofenberg in 3ug — 3lu3 meiner ^ücfjtcrifdjen ^rarjä. - 3. 33ärtfd)i f —
Sßic öerfc^affe icb mir ftimighmben \ — tRabport. — JMenber. — Statgeber. —

Sinnigen.

Dfftjielle aWitteilmtjjeit.

1 gefceftSmittetyolUeiaefefe. $en 8üial:2$eteinen wirb am
gelegcntlid^ft empfofjten, in tfjren nädjften 5ßerfammlungen für 9ln=

nafjme beweiben loirfen. 2)ic Mbftimmung fotl am lO.^uni erfolgen.

2. ^nrfjSatialUfe. 3m Saufe be§ ftrüfaabrä finb Unterfud&ungen

über bie Oteinfjeit ber ^unftroaben in 9lu§fidjt genommen. 2Ber über

eine Lieferung oon £unftn>aben fid) glaubt mit ;Jte<f)t beflagen 511

bütfen, tooffc unter Angabe be3 Lieferanten ein ©lüftet an ben

3entratyräfibenten einfenben.

3. ^ttferatc. mit bem 20. icben SWonot« ift oon nun an

©a)lufe ber Mmtaljinc bon ^nferaten füt bie nädjfte Kummet.

4. $ie neu eröffnete ^diioonmuermittlung mitb allgemeiner

Senüfcung empfohlen.

5. Seleßiette* (Sröfeern Geteilten mitb ba© fted)t eingetäumt,

an $elegiertenberfaminlungen meutere delegierte entfenben ju bürfen,

fofetn fie ba§ Minimum ber Wbonnenten^al)!, nämlid) 50 % ifjrer

Witglieber, übetfd)titten Ijaben unb jmat auf 20 -100 5ftitglieber 1,

auf 101 -200 STCitglieber 2, über 200 Diitglieber ;i delegierte.
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6. ^ürijtct^oiijci etr>nt in Iljconc ttttfc $tarift nur für

delegierte ber {5riliaI=SBereinc finben im SJfcai ftatt:

in 61. ©allen unter ßeitung ber Herren Süftridj unb 23ud)li,

„ Ts rancnf clb, 2Bartenmeiler unb fretyenmutl);

„ Sinteren r, ©m'itjler unb ©afemnun;

„ töawerGtoil, Söögeli, ©laru§;

„ fiiijcrn, .^burs, Cberentfelben

;

„ Ömi, SJiafcljarb unb üöalttjer;

„ öruflfl, Schaffner unb A'eller;

„ Öafd, freisinnigen unb ftrei^ttingen;

„ (Sljur, ßenfjerr unb (£at»iegel.

2>ie filial=23ereine finb gebeten, auf if)re ^Kedmung je einen SDele»

gierten 311 entfenben, größere ^roei. — 2)ie @inlabuug erfolgt burd)

bie ßeiter.

7. SBietteittMter. die juni remitierten greife oon fr. 1.30

oerfügbaren 33ienent>äter finb Vergriffen.

Ter SBotftattb bes ®.

Äuf ber 2. Cffcrtettlifte finb 311 ftreictjen bie Stummem 7 —
18 _ 32 — 47 — 50 76 — 131 231 — 282 — 315.

(Stiletten merben fünftig nur nodj an bie Sicncnaüdjter unb

nicrjt met)r an bie &onigt)änbIer abgegeben. ßefctere bürfen nur bie

Don iljren £>oniglieferanten belogenen unb mit bereu tarnen oerfefjenen

@rifetten oermenben.

Meflnmefrf)tlt»cr. die s
JJliete berfelben beträgt oon nun an

ftatt 50 (Jts. *>er ©tütf fr. L—. für ba§ 9tu§lanb merben meber

(Stifetten nodj JReflamefdjitber abgegeben.

3nffttttti<m$fitrfe für bie .OoninfontroUc finben fünftig

nictjt mel)r ftatt; bafür mirb ein nu§füf)rlidje§ bejüglidjeS Reglement

ausgearbeitet, meld)e§ bie nötigen Wnmeifungen gibt.

der ßontrolldjef: 3*ml)ler.
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3Bie mir hören, fchroebt jnnfchen einem ölten Sntfer nnb einem

Xafelhonigfabrifanten in 8tapper§roil ein ^ßroaefj ob, roeil legerer

ben elfteren in einem 3irfular ol§ „£>onigfabrifonten" aufführte.

tDajj biefe ^Bezeichnung für einen SBienenjüchter in f)öd)ftem ©tobe

beleibigenb unb frebitfdjäbigenb zugleich ift, liegt auf ber $anb unb

e§ ift im Ontereffe ber gefamten ^mfetfd^aft nur ju begrüben, toenn

ber betr. ^Bienenzüchter gegen eine foldj öerläumberifdje ^Benennung

fich energifch mehrt unb eine berortige 3ulage gebüfjrenb zurücfroeift.

2)afe baö ©ericht tlm fdjüfcen roirb, ftetjt jebenfatt§ aufjer S^eifel.

s.

$>te fdjmeijerifdje <§$toarmt>ermittlung

ift organifiert roie bie £ontgDermittlung. ßljef berfelben ift &err

SRMer, ßehrer in SttttCC. @§ erfcheint mit Anfang 3ttai eine

Offertenlifte, bie ftänb ig ergäbt unb bereinigt roirb. 2öer ©chroärme

abzugeben hat melbet felbe für bie Offertenlifte beim Sljef an. 2)ie

Aufnahme ift unentgeltlich. @§ mufo bie 31 äffe ber ©chroärme am
gegeben fein.

2öer ©anwärme au faufen roünfcht, bezieht eine Offertenlifte unb

fefct fiel) in birefte ^Beziehung mit einer Offertenabreffe. <£§ roerben

nur ©chrocirme oon abfolute gefunben ©tänben öermittelt.

2)ie Sßerfanbfaften follen ben im SBienenfalenber präjifierten

Wnforberungen entfpred&en, aufeen fott bo§ Xarageroicht erftd^tlid^

fein. $ie im $alenber gegebene Segleitung fei ftrifter 93ead)tung

empfohlen, ©djroarmfiften gehen unter allen Umftänben fofllciffj

retour.

iHetfamatiotiett über ungenügenbe SSebienung burdj ben ßiefe*

ronten, faljrläffige SSebienung buref) bie $oft :c. gehen auch an ben

<£f)ef in ©urfee. 3)ie 95erfenbung ber ©chroärme gefdjefye ftet§ oljne

Nachnahme — roeil rafdjer. — 3>ie Nachnahme roirb gleichzeitig per

^orrefponbenafarte erhoben.

2>er »orftattt» oeä <3. ®.
^^^••^Ä^^- ^>&g^^>^k^ ^ ^

Söeglettung für (Sterfenimngen.

1. ^ft eine ©enbung (£ier per ^ßoft eingetroffen unb tonnen fle

nic^t fogleid) oerroenbet roerben, fo legt man ba§ ^iftdjen gut Oer»

:pa<ft — ficher bor 5lmeifen — in ein roarmeS ^adt).
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2. Sd)lcd)tc 3ud)trefultate finb mit Sidjerfyeit au ermatten:

a) menn ba* 3ud)tOolf raubt ober beraubt mitb;

b) bei fet>r reifer ober gan^lid) fetjlenbcr Iradjt, ba bie 23rut=

luft 3urürfa,ef)t ober fogar bie 3)roIjnen ocrfolgt merben;

c) menn ein $olf burd) 2Begnal)tne Oon Königinnen unb aller

$rut ober burd) ungefdjidfte Operationen a^ufe^r auf=

geregt mitb.

3. Unter allen Umftänben foH ba§ 3ud)toolf fdnoatmteif fein

unb bei fd)ledjter Witterung burd) mannen, oerbünnten £>onig im

Stufe erhalten merben.

4. (S§ empfehlen fid) folgenbe einfache sJOcetf)oben:

a) (Sinfatter, fräf t ig er ©djraarm mirb auf einige 2ßaben

mit S-Brut unb Vorräten au§ anbern Golfern einlogiert,

nadjbem bie fdjmalen ßierftreifen unten an eine $ontg-

mabe mit 2Öad)§ angetötet mürben. 2>iefe #onigmabe

fommt in§ 3entrum. 3ur 33eruljtgung beS 35oIfe§ fommt

bie abgefangene Königin in ein 2öetfelröl)rdjen, baS auf

bie föafjmen gelegt mirb. SlbenbS fpät nimmt man bie

Königin rul)ig meg unb über *Nad)t beginnt bie Anlage

ber Seifeläetten.j

öbenfo mirb mit einem $egliug »erfahren. @r (mirb aber

nur bann ein guter 3üd)ter fein, menn er oon einem fdjroarmreifen

33oIfe ftammt, beim Abfegen fid) rcict)licr) fättigen fonnte unb in*

fclbe $ad) einlogiert mirb, barin er oorfyer fafe, fobafe er feine Oflug»

bieneu nidjt oerliert.

!>) ein träftiges SBolf mit älterer # önigin, baö burd)

'Heiafutter, Droljnenbrut unb Jßerftärfung mit reifer 33rut

auf Sdjmarmfyöfje getrieben mürbe, mirb entmeifett. 9iad)

8—10 Xagcn merben alle Seifelsellen, fofem fte Oon

gutem Stamme finb. ofuliert — minbermertige am Stamme
merben einfad) faffiert — abec alle! unb bie Gierfenbung.

mie oben beschrieben, tnS 3entrum gegeben.

Sanne unb täglid)e* ^ieisfüttern oon unten (oerbünnter, marmer

^onig, ntd)t 3utfcr) foll in fritifdjen lagen bie 33rutluft auf ber

<\;?ölje galten.

Surd) bie 3eugniffe über üermenbung erhaltener (Sier fott bie

iHeinljeit be* Stammet feftgeftettt merben.

Anfänger füllten feine @ier bejieljen, ba erfahrungsgemäß bie

Einleitung einer fludjt mit gutem Stoff auf eigenem Stanb leidster

unb fid)erer ift. Sie 9. 3itd)terf01tfcrcttS.
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Eierlieferanten.

1. &err Dr. Sriinnid), Dttenbad), 3ürid). Stamm ©igmu.

2. „ 33üf>rer=3tteifter, Eibern, Sdjafffjaujeu. Stamm glora.

3. ,. $e!)lmann, »tatn, 33rugg. Stamm gafcra^ara.

4. „ ftrei. ßefjrer, Binningen, SBafel. Stamm *ßarabi$ler.

5. „ ©rofjmann, Sdjnifeler, llnterfeen, Sern. Stamm Jungfrau.

6. „ Äaifer, 31., &acfenberg<$uknang. Xfmrgau. 6t. glora^ara
unb Sigrun.

7. „ 20. ßenfyerr, ©amä, 6t. ©allen. Stamm SBityclntinc.

8. „ Siegtnart, ßefjrer, gelben, Xfmrgau. Stamm SJJiclIa.

9. „ mxti), ÄatI, äRafdfrinift. WeHifen, Slargau. St. glora.

10. „ Heller, IMÜtgen. Stamm gal)ra=Wara bi* 1. Sunt.

Ciefernntett pon Königinnen edler jn$tamnmitg.

1. £err Dr. SBrünnid), Dttenbad), 3»rid^. Stamm grigga.

2. „ fteljlmann, Main, 93rugg. Stamm ftatjra ftarn.

3. „ ©rofomann, Sdjnijjler, llnterfeen, 33ern. Stamm Jungfrau.

4. „ &aubenfd)ilb, ßeljrer, ßengnau, Stern. Stämme Sfotttonta

unb ^riebo.

ö. „ 3mt)oof=träfi, Böfingen, 91argau. Stämme tfanja, glora,

V>aralb

0. „ Detter, ©., ^Billigen, Srugg. Stamm gafyra^ara.

7. „ $od), 93ienenfd)reiner, Surfee. Stamm 9iigra.

8. „ ßenljerr, 2ötlf). f ©am§, St. ©allen. Stamm $BiUjclmine-

9. „ Santfdji, Sefunbarleljrer, SBattenmU, Sern.

10. „ Siegtrart, ßeljrer, gelben, Xfjurgau. Stamm Stella.

11. „ Söartenmeiler, ßeljrer, (Sngroang, £l)utgait. 6t. ftngufta

unb SWcnclif.

12. „ SBürtlj, ßarl 3Jcettifon, Slargau. Stamm glora.

Belegstationen.

1. (Sbnat, ©ntlcbud). 6f)ef &err ©. Srun, ßeljrer, (Hmat Eröffnung

@nbe Sttai.

2. garb, Senguau. <£t)ef &err &aubenfd)tlb. Erö'ljneridj Songina.

Eröffnung 1. 9Jiai.

:t. ©rabenöl, »icjwU. 6f)ef £r. @rladf>er. ßefjrer, SSieaunl. Xröljuerid)

grigga. Eröffnung 1. 9Jtai.
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4. Wrcndjcn. ßfjef fax. 3ufer, Ufjrmad)er, ©renken. 3)röf)ncridj

SRäbi'SReuffa. Eröffnung 15. 3Jlai.

5. (8»att=$ltnfolbuigen. ßfjef $r. harten, fester, Xlmn. SJröfyuerid)

ftapclla. Eröffnung 15. 3Jlat.

<>. Berberil, Xljurgau. ßfyef £r. Qcrni, ßefjrer, Berbern. $röljnerid)

Wcnelif. Eröffnung 1 9Jiai.

7. $od)borf, ßuaern. §f)ef £r. 33ü^lmann, ^oftfalter, SBattftU.

Eröffnung 10. 9flai.

8. $N)ll)0l3«Cberliubad) (v^ef Jpr. Saliner, Dberlinbadj. $>röfmerid)

$rene(i toou (Bnogtäberg. Eröffnung l. sDiai.

0. SMurtCM. <£f)ef £r. &urni, 2Birt, Kurten. $öf)nerid) löubeil«

berg. Eröffnung 1. *Dcai.

10. Dürren, Serneroberlanb. (*f)ef &r. ©rofemann, Sdjnifolcr, Unters

feen. S)rölmerid) 3RÖtl4). Eröffnung 25. 3uni.

11. Wicbcrbipp, Solotljurn. Gljef £r. 33ofmer, ßefyrer, Meberbipp.

2)röl)nerid) glorn. Eröffnung 1. 5Ulai.

12. ^udjtoil, 93ern. Ctyef fax. &ob>r, ßefjrer. ^Huc^roil, Station

Larberg. 2)röf)neria) glora. Eröffnung 10. sIRai.

IS. Siggental, Aargau. Gf)ef $x. ©. Detter, billigen. $rot)nerid)

3nra. Station Siggental. Eröffnung 10. 5ftai.

14. Surfet/ äußern. (Sfyef &r.$od), 93ienenfd)reiner. Surfee. 3)röf)nerid)

%'ma Eröffnung 15. TOai.

15. $ia mala, ©raubünben. (Sf)ef £r. Pfarrer ßaoeng. ^oft 9ton*

gellen b. Xf)ufi*.

H>. tBattemDÜ, Sern, (fqef £>r. Santfd&i. Sefunbarlefyrer, 2Öattenroil.

3)röf)nerid) iöerna. (Eröffnung 20. 5Rai.

17. Örnggen, St. ©allen. £>r. G^^ef 33uci)Ii, ßefjrer, Brüggen. SDröfmerid)

®aflu3. Eröffnung 15. mal

.hkgUittsttß fftr Hie SBefdjtrfitttg Her SBelegftatietieit.

Xic Senüfoung ber 33eIegftationen ift nur ben Abonnenten unferer

3eihmg gemattet. 2)ie 33elegta£e ift toieberum 50 s
Jip. pro frud)t:

bare Königin. 33or Abfenbung ber 3ndjtfaftcn ift ber (vl)ef ber

Station unfehlbar ju aoifieren.

2)ie Abfenbung erfolgt immer al§ (vgprefogutfenbung. 2ran§port=

fpefeii fallen ßaften ber Abfenber.

Cr* werben nur braune, fräftige Königinnen ebler Stämme a\u

genommen. Sie Audroeife finb beim Sentralprüfibenten erbaltlid).

AuSreidjenber ^rouiaut barf nid)t fehlen. Auf ben Söelegftationen
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roirb nicht gefüttert. $ie 3ud^tt>ölflein foUen abfolut brofmenfrei

fein. 3roedS rafdjer Befruchtung follen bie SeftionS mit iungen

Aminen ober iSchmarmbienen beöölfert fein. @§ erfolgt bie Üietour*

fenbung fpäteften§ nach 14 ÜTagen.

3luf ben ÜBelegftationen merben nur 3ud)tfaften mit oerglaften

6eftion£ angenommen. — $)ie 3»^tfaften follen roetterfeft fein,

olfo ins 3r*eie geftellt werben fönnen. 9cach Söeglettung in Dlx. 4

mufe für auSreidjenbe Süftung Oon unten unb bidjten ©chlufe

oben geforgt fein.

Z^ZKZ:^^5^^Ä^^ '^3&V^^5$>&^5^^^r

3ur 9l6gabe Don 3ud)tftoff-

ie ^ntna^me Oon 3itdt)tftoff ((£ierftieifen) ift immer mit etmeldjer

TO'the oerbunben, menn — mie e§ meift ber $all fein toirb —
bcr 9lbgeber Oon foldEjem auf ein einziges SBolf befchränft ift. 'Sie

betreffenbe Königin folt neben ber orbentlidjen (Berlage für il)r SSolf

noch eine an paffenber Stelle eingeschaltete äöabe befttften, meiere

nachher mieber entnommen unb in fog. (Sierftreifen äerfdjnitten unb

oerfenbet loirb. Unferm 5ihinfd)e fommt bie (Sierlegerin leiber nicht

immer fo pünftlid) naef), loartet länger als oorau§äufef)en mar, ober

bie 2Babe mirb erft aU „£>onigbe|)ot" benufct unb nachher bann

mieber im 3entrum geleert unb beftiftet. 3)ie^ bringt Verlegenheit

hier, mie bort, mo man fefjnlidjft auf ben 3ud)tftoff martet. Sehr

unangeneljn finb aud) bie fjäufigen JKeoifionen in bem betreffenben

3udjtftofflieferant; man rtefiert ba§ £cbcn ber foftbaren Königin

unb beeinträchtigt ben ^»onigertrag.

$n ben legten fahren höbe ich baher furj jur 3Mlbung

cine§ 5lblegcr6 mit biefer Königin entfd)loffen. Das entmeifelte Üöolf

mürbe mit einer sJteferoefönigin neu bemeifelt unb litt Oon ba nicht

mehr an Üteoifionen unb Entnahme oon 23rut. 2—8 Brutmaben,

melche e« an ben Ableger abzugeben hatte, fdjobeten toeniger. Vieler

erhielt folgenbe 3ufammenfel3iing

:

t

1. 58rutmabe balb bloft als ^ollenmabe bienenb.

2. Snittoabe-

3. Üeere 2öabe (alte, bunfle Bruttoabe).

4. ftenfter.

1 L 3 4

Ctd) forgte für eine grofee 3af)l junger ÜBienen, bamit ber 9(b=

leger gleich *>on Einfang an ftarf bcoolfert mar. 3>ie juni Beftiften
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eingeteilte Wabe erljielt ifjren erften s
JHafc $wifd)en 3 unb 4, b. t).

innerhalb bev Sdjeibc, bomit fie Ijier $uerft (*>erud) unb Söärmc em-

pfange. 9?ocf) 3 - 4 Sagen mürbe fie ^mifdjeu 2 unb 3 eingefdwltet,

wo fie bann fofort mit @iern berforgt mürbe, ©leid^eitig fam an

ifjren erften s$Ia&, b. I). mieber an bie Scheibe eine weitere Wabe,

meldte ben gleichen JiBeg manberte mie bie erfte. 33on 3 ^u 3 Sagen

tonnten fo bem Ableger reife @ier entnommen werben, weldje für

2 bi* 3 Lieferungen au3reid)ten. $amit bei borübergebenb flug:

lofer SBitterung bie (Sierlage feinen Unterbrud) erlitt, mürbe für ein

mirffameö s
Jieiafutter geforgt. (Sin tyuttertröglein mit s$oCtenbrei

ftanb fortmäl)renb jur Sefyrung bereit l)inter ber ftutterlücfe. £wnig

allein mürbe rafd) weggetragen; aus? jenem ^ßollenteig fann bie

SMene nur nad) unb nad) ba§ frlüffige entnehmen; ber trorfene

SRücfftaub Würbe jemeilen mit einigen Kröpfen £onig wieber „munb=

geredet" gemalt. So riäfierte man nidjt, bafe bie 3ur Aufnahme

bon 33rut beftimmte Wabe etwa mit £>onig gefüllt mürbe, mos in

einem normalen ÜJolf öfter borfommt.

£inlänglid) ift aud) in ßrfafyrung gebracht warben, baß bie

Qualität be* 2itod)fe3 am (Eierftreifen ben Verlauf unb ba§ Ütefultot

einer 3ud)t beeinflußt. £b alt unb fdjwar-j ober jung unb t»eü

(nod) gar nie bebrütet), ift für bae ©eftiften burd) bie Königin im

Ableger, wie für ba§ Wnfefcen bon ßöniginjellen nidjt «Rebenfadje.

s
3llte SBaben werben biel rafdjer beftiftet unb bon ben SBicnen be*

3ud)t0olfe* oiel rafdjer belagert, aber baö Material ift Wenig mobe=

lierbar für «ftöniginsellen; umgefet)rt »erhält ftdjs mit jungem, noeb,

nie bebrütetem Sabenmaterial. Wim gibt e§ aud) fyier einen 3)cittel=

weg. $ic im s
Jftai an ben Sörutforbcr angefa^obenen Mittelmänbe

werben, wenn ausgebaut, I)öd)ften* ein* bis jmeimal unb nur im

Zentrum bebrütet. Soldje la§ iri) im Orrüfoafc au§ bem Waben--

material ^ufammen unb beftimmte fie $ur (fierlieferung. 2)a man

uiel eljer 511 auegebauten 33rut= als ju Honigwaben fommt, ber«

weubete id) immer erftere.

Da bie (£rfaf)rung mid) gelehrt, bafe Sutten mit 1—

2

;tägigen

(Siern geringeren Grfolg fmtten, wartete id) mit ber (£ntnal)tne ber

(Siermabe bis? am borgen beS bierten Iage§. 5Dic erften tierlagen

finb bann fd)on „im ©oft*' unb ber beweis war erbracht, baß bie

93eftiftung rechtzeitig begonnen, eine SJceljräab,! ber Gier in Vollreife

fid) befaub.
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58ei ledigen 33erfehr§öerhältniffen foHte eS möglich fein, ben

(&tcrftreifen in ber sIftorgenftunbe ou^u^netben unb gleichen XaqZ

noch in bie £anb be§ 3üc^tcr§ ju beförbern. 2öirb über stacht ba§

*Pacfmaterial, SBatte unb Aiftdhen, gehörig burchniärmt, fo bleibt

nicht au§gefcf)loffen, baß frifd) gefchlüpfte Waben unbefcfjabet am
Ü8eftimmung§ort anlangen, immerhin ift ber fie umgebenbc $utter-

faft, roenn auch erfaltet, ein ?ln^ie^ung§mittel für bie Sßrutbienen

be§ 3"d)tt)olfe&. c&. flt)but3.

Beriebt
über bie

^üdjterfonferenj auf bem s
Jtofenber<j in $n§,

17. um 18. WtU 190«

unter ßettung Don £erm Gramer, ^räfibent beä 95. ®. 5ö.

^§te* je einmal al§ Teilnehmer einer 3üd)terfonferenä auf beut

(5^0 ^ofenberg ©infehr fyielt, roeu fchon Gelegenheit ^atte, bie

trefflichen bienenroirtfchaftlichen
s3eroei3führungen £>rn. ßramerS ju

öernelmten, ber fefjnt fidj im ©eifte immer unb immer mieber aurücf

nach i*nen unvergeßlichen ©tunben. in benen ber $ur§leiter, biefer

unermüdliche ^rotfeher unb feine ^Beobachter, in fo überjeugenber unb

boch fo fchlichter ?lrt bie ©eheimniffe be§ 23ienenleben§ entfchleiert.

©obalb baher ber 9tuf jur Sammlung auf ben JRofenberg ertönt,

geht ein freubig Häufchen burch ben Schtoeigerbien, unb bie ©übe

ber tftaffenaüchter erroartet fehnfucht^ootl ben Jag ber 3ufammenfunft.

Dem bie§iährigen Dftermontag blieb eS oorbeljalten, bie ,,©pur=

bienen" 311 freubigem äBieberfehen unb 3U gemeinfamer Jagung ju=

fammenauführen, fo baß am 17. 9lpril, bem Dfterbienftag, bie Arbeit

frühzeitig begonnen roerben founte. — ftreunbnachbarlicher 3mfer=

grüß, ben bie gleichzeitig in Jenningen tagenbe 1. babifche 3üchter=

fonferenz telegraphifch entbot , eröffnete bie Sterfjanblungen. Die

Herren Kollegen im Schmarjmalb brüben roerben au§ ber oon un$

gegebenen Slntroort erfehen haben, baß auch ber Schtoeijerimb ge=

fchtoärmt, fich aber bereits gefegt hotte.

9tun jum Programm.

1. StattMdjau.

(Smleitenb bemerft £r. Gramer, baß zur 3eit in allen ßänbern,

roo SSienen gehalten roerben, bie $rage ber Otaffen^ucht im 2*orber=
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grunb ftehe. 2)ie gefamte Smfetfd^aft hüben unb brüben beS D^eanS

hat Urfache, fidj biefer £atfad)e ju freuen; benn bie Staffengucijt

fpornt oermehrter ^Beobachtung be§ SMenenftaateS an, unb es

treten bie (Srfdjeinungen $u S£age, bie fonft in tiefet 3)unfel gehüllt

blieben. ©chroeiaerimfer, prüfe alles, öon toeldjer 6eite es auch

fomme, behalte jebodj nur baS SSefte! £>iebei fott nicht oergeffen

roerben, bafj tt)ir infolge unferer in jeber üßejiehung eigenartigen

bienennnrtfdjaftlicf>en ÜBerhältniffe bie auSlänbifchen 3u$tmetljoben

nicht blinblingS fopieren fönnen. 3Bir haben unS ba^er auf eigene

5üfje gefteüt, unb eS ift unfer aller Pflicht Oon ber bereits er=

flommenen SQßarte auS prüfenb Umfchau ju galten unb borfidjtig

meiter ju fteigen. UnabläffigeS JsBeobadjten unb mit ^Bienenfleiß baS

SBefte äufammcntragen, ba§ finb bie ©proffen ber ßeiter, bie (jinan;

führt gur fonnigen fgofye beS Erfolges.

Unfer 3iel» ber SRaffenjucht auch bei bem ^leinimfer Eingang

gu üerfd)affen, rücft immer näher. 2)aS bemeift bie le^tjä^rige

©tatiftif. Über 1000 ©chroeijerimfer befdjäftigen fiel) 3. 3- mit

$önigmäudjt, unb bie ftatiftifdjen Fragebogen bofumentieren in un=

^meibeutiger SQßeife, büß mir an unferer Sanbraffe einen ©djato be=

fijjen, ber roie ein ^uroel gehütet unb gemertet 31t roerben uerbient.

77 % unferer 3üd)ter fpenben ber lieben ©djroarjen ungeteiltes ßob

;

15 % geben ben 93aftarben ben Sßorjug; auf bie Trainer finb nur

6 % Öu * 3U fpredjen, roährenb toon ben Italienern beinahe niemanb

mehr etroaS miß, aufgenommen bie Xeffiner. 2)iefe «ßunbgebung,

bie unferer ßanbraffe ein fo glängenbeS 3eugniS auSfteHt, ermuntert

3U freubigem SBeiterfdjreiten auf ber betretenen 33ahn. ÜBom ©uten

nur baS 33efte, fei auch in 3ufunft unfere ßofung.

2. £te9htfeaitttienfcmi0 nptvimtnttü gerootttsener ©erettmiifl*»

legten in htt Himiain^ttdit

2öir finb $lein0ieh3üchter, unb als foldje höben mir bie näm=

liefen Vererbungslehren ju beachten, nach roeldjen ber ©rofeoieh3üchter

bereits fo erfreuliche Otefultate erjielt Ijat. 3ft auch „bie 33iene fein

^tinboief)", fo liegt bodj ^ier mie bort ber 3üct)terifdje Erfolg fomol)l

in ber 3lbftammung als in ber Ernährung. 2)ie Söiffenfdjaft unb

bie Erfahrungen hoben ben SBeroeiS erbracht, baß im ftier= mie im

^Pflanzenreiche alle 5Jcerfmale fonftant finb. $>ie SSienenjüchter

finb boher auf bem ^rolgroege, menn fte glauben, burd) «ßreujung

groeier in ihrer 9lrt miberfprechenber ^harafteren ein 2ftittelbing,
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alfo neue (Sfyataftete gu erhalten. 3)ie llreugung ber (£t)prer mit

Trainern, bie bem Sleifj ber erftern bie Sanftmut ber (entern topu--

lieren foffte, tjat nid^t gum erroünfchten 3iele geführt. 2)te 2Biffen=

fd^aft I)at an £anb gasreicher SBerfuchc unb fcf)ärffter ^Beobachtungen

nachgemiefen, bafj bei $reugung gmeier inbioibueller ß^arafteten ber

ftärfere fiegt. 2)aS s
Jtefultat ber $reugung ift bafjer unüberfef)bar

unb barum oerroerflich- So ift benn auch biefe 3ucf)tmethobe auf

ber gangen ßinie, im $flangen= mie im SEierretche, aufgegeben morben.

3n reiner ßinie güdjten alle Ijerborragenben 3üd)ter. Sollte etroa

bie SSorfelmng ben SMenen anbere SBererbungSgefe^e gugebadjt haben?

Unmöglich

!

28ie fommen mir nun aber gu ben oon uns gemünfchten ^^arafteren '?

©Raffen fönnen mir 9flcnfd)en fie nicht, baS ift Sache ber sJcatur;

aber fudfjen unb feftf)alten müffen mir fie unb groar nicr)t etma burch

$reugung, fonbern burch sJteingucht. $iefe bietet bie ficherfte ^onftang

in ber Vererbung. Sogar Sngudjt ift angegeigt, jebodj nicht fortge=

fefct im engften Sinne beS SöorteS, nein, nur gur 33efeftigung ber

ßfjaraftere. £)abei müffen mir einem Stamme Vertrauen entgegen

bringen, auf ihn bauen, mie auf einen 5el§ unb unbarmhergig auS=

fcheiben, maS mit bem Sbeal nic^t Oereinbar ift. 2Bir bürfen uns

nicht nur auf eine gute ©igenfchaft beS Stammet befchränfen, es

fott Oielmehr eine Summe Oon erfreulichen Üfterfmalen oereinigt fein.

2öa§ nü£t mich bie ibeale SSerprootantierung eines SSolfeS mit &onig

unb Rotten, menn bie Sanglebigfett ber 93ienen gu münfchen übrig

läfet unb er im $rüf)jahr gu fpät ermaßt? 2ßaS frommt mir bie

Sanftmut eines SSolfeS, menn eS fid) faft gu Xobe fd^märmt? Äraft,

Schönheit unb ©efunbfycit finb bie brei ^Begriffe, benen ein

9iaffenOolf geredet gu roerben tjat. Sinb biefe SSebingungen erfüllt,

bann finb mir fid&et, bafo mir feine (Eintagsfliegen ergießen, fonbern

mürbige Stammhalter, ßaffen mir unS nicht entmutigen! £)aS

Büchten ift fein eintägig £>eu. (SS gibt gmar ^Rtfterfolge, bie mir

teils auS llngefd)icflichfett, meiftenS jebod) auS UnfenntniS oerfchulbet

haben; aber baS 3iel ift ficher. bleibt il)m treu!

3. $ie 3tttjm(fe mm Söeifeln.

£>b eim ißolf fich eine (Srfafcfönigtn ergieht für bie plöfclich oer=

loren gegangene, ober gum Schmärmen fich rüftet ober ftill um 1

loeifelt — immer regt fich oer ®rhaltungS^ ober 9tegenerationStrieb,
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ein neueö Organ gu fRaffen für ein oerloreneä, ober alternbeö, ober

bcr jugenblichen SdmffenSfraft nicht genügenbe§. leuchtet ein,

bafo biefer £rieb am mäd)tigften einlegt beim (Sntmeifeln eine§ JBolfeS.

@chmad) nur, ja gar nicht reagiert er in tradjtlofer 3ett ba

fein Verlangen nach 23rut ift — aber auch bei reifer Siracht, bei

Räuberei. 3a fclbft ber 6d)mera, bie SSerjmeiflung, bie fid) eined

$olfe§ bemächtigt, bem alles, ma§ bie Degeneration ermöglicht, S3rut

unb Königin genommen mirb, hebert eine gebeif>liche Seifelluft.

Unb enblid) ift bie gefchledjtliche fHeife eine hochgehenbe Srolmcnluft,

eine fo natürliche SSorau&fefcung jeber 3ud)t, bafj ofme fie jebeS

3üdjterifd)e 93em!then al§ fträftidje SRotjitctjt fid) qualifisiert.

3n ©urnma füt)rt alfo auch ba§ ßntmeifeln nur bann pm
Siel, meun üppige SBrutluft oorhanben, feine pfhd)ifd)e Slblenfung

nutfpielt unb ba« 3ud)too.lf gefchlechtlid) reif ift.

Xann nur gefeilt fid) ber ßuft auch bie Kraft, bie ©ute§ fchafft.

Sie oft hat ber Züchter bie unlicbfame Erfahrung gemacht, bafe

ein 2Mf reichlich 3cHen angefefet, bie ©rof^ahl berfelben jeboch mieber

Oernachläffigt, ja fogar faffiert. 3n foldjen fällen mar ber 9te=

generationStrieb rege, bie Öuft mar ba, aber e§ fehlte bie ^ur 3"d)t

nötige Kraft. (£in $olf , bem man eine jüdjterifche ^lufflabe fteHt,

mill erlogen fein. 9)tan forciere bie Stfölfer mit bcr £>onigflafd)e

auf ftol^e C>öl)e f beoorman ihnen bie Ziehung ooömertiger Königinnen

jumutet. 9ludj nicht jeber Schmarm ift ein guter 3üchter unb in

fleinen, magern ^d)toärmen entfprid)t ber fcuft bie Oteferoe in ÜBlut

unb Saben, bie Kraft nicht. — 6tn Sunberfifc, ber bie 93ienen

täglich ftört, mirb beim Seifein feine guten (Erfahrungen machen.

Säugenbc Bimmen bürfen nicht mit JKaud) Don ihrer Arbeit auf=

geftört merben.

3)a§ ^beal be§ Seifelnö märe bie rechtzeitige ftille Ummeife =

lung; Hölter, bie fid) burd) biefe (Sigenfchaft lange 3iahrc au^eidjnen,

oerbienen jum minbefteu unfere oollfte Wufmerffamfeit.

4* $lmcrtfantfd)e uuo fdiiaciscrifcfjc 3itd)tatet!)oben.

^>r. Kramer freut fich, fonftatieren 311 fönnen, bafj fich bie oer^

fchiebenen 3ud)tmetl)oben einanber beftänbig
j
nähern. Unterfchicbe

merben ^mar immer beftehen: ba§ bebingt bie Eigenart ber Sitteruug

unb irad)t eine§ tfanbeS, aber auch oi? Stoffe. Sir finb heute fd)on

fo meit, baf3 fich meber bie aniertfanifd)e nod) bie fchtoeijerifche Kö-
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niginaudjt prägtS befiniercn läßt. 91id^t alle 9tmerifaner jücfyten mit

fünftlicl) belaroten Söeifeljellen. Unb neuftenS mirb brüben aurf)

baS Bülten in einem entmeifelten ©d&marm empfohlen — tout comme
< hez nous. sJttand()er Anfänger Ijat ju einfeitig auf ben ^Regeneration^

trieb abgefteHt, mäljrenb bie 2lmerifaner glaubten, benfelben gan#

auSfcfyalten ju fönnen.

SUlein, audj fte Ijaben e§ erfahren, baß ifjnen berfelbe bie fidjerften

3)ienfte leiftet. fei e§, baß fie jur 3ud)t einen ©dtjmarm entmeifelten,

ben fie einem 6tanboolf über ba§ Wbfperrgitter gufe^ten — ober

baß fie in einem 9Mf mit alter .Königin 3üdjteten, mo ber 9^e=

generationötrieb fdjon mad) mar, ober baß fie gut Einleitung ber

3udf)t in einem 9luffafc, benfelben einige 3eit ifolierten, meifello$

ftimmten. 2)ic f$ortfe|jung im meifelridjtigen 3?olf fefct ein folcfye*

üJcaß oon Übertraft an ÜBolf unb Srutluft Oorau§, mie audj mir e§

feit Cvaljren Verlangten' »ieif unb reid) foU bae 3ucl)tDoIf fein!

2öie 3üd^ten mir Sdjmeijer? 2)ie übermiegenbe 3Reljr£al)l

a) im entmeifelten 9tatur^ ober $unftfd)marm,

h) im entmeifelten fdjmarmreifen 9)olf, bem fogleidj eine (£bel=

mabe gegeben mirb, fofern fein eigener Stoff nid)t ebel ift.

c) im entmeifelten SMf, ba§ eine milbe Söeifelferie erjiefjt, bie

faffiert mirb; if)r folgt nac^ 8 Jagen bie ©betäudjt.

£)te 23eljauptung , in meifellofen ÜBölfern erjogene Königinnen

.
feien minbermertig, trifft ba nur 3U, mo ^cotaudjt getrieben mirb.

1

5. nuZwahl unt» Pflege Der 3ttd)tt>ölfer unh fce* Xtölmcttdj*.

On ber 9lu3mafjl beS 3udjtoolfe§ ift bi§ jefct mof)l am meiften

gefünbigt morbeu. 2)er 3üd)tcr fmt bie Cualität be§ 23olfe3 %u

menig gemertet; ein fcf)öne§ Holt opferte er nid)t gerne jur 3ud)t.

6§ mürbe gemarftet, bi3 fdjlicßlici) ein mittelmäßige^, ja fogar ein

fdjmacfye* 3}olf ,$ur 3"djt au§erforen mürbe. 2)a§ ift ein 3$orgef)en,

ba§ fidj unbebingt rädjen muß. 3n jber
s3lu£maf)l bes 3udjtüolfeS

barf nidjt bie gcringftc «(hm^effion gemadjt merben.

Xabei mäfjlen mir in erfter Sinic ftarfe üöölfer, bie fid) im

£>erbft reidjtier) mit £>onig derprooiantierten. 2>a finben mir reid)=

Itcfye tKeferDen an blutbilbenben Stoffen, unb nad) Söetfung be* fyort=

pffangungStriebeS ift biefem SSolfe aud) bie nötige Alraft gur 2>urdt)=

füf)rung ber ifjm gefteüten Aufgabe eigen. (Sin SBolf, ba«? im §crbft

aufgefüttert merben mußte, taugt ntdjt ,}ur 3ud)t. 6§ l)at nicf)t ben

richtigen O'fyarafter; mit 3ucferammen erhielt man feine befriebigen=
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ben Wefultate. — 3ft bem 3>o(fc einmal bie äüdjterifdje Aufgabe

gefteflt unb tjat es btefelbe erfaßt, fo foflen wir unter allen Um-
ftänben ben ©timuluS ju erhalten fnd)cu. 3Bir füttern bei um
künftiger Söitterung mit £onig unb fdjenfen ber Söärmeöfonomic

Doflfte SBeadjtung.

3ur ^Beurteilung einc§ 33ottes bebient man fid) mit Vorliebe

be§ s$unfticrt> erfahrend. £eiber ftetlt ba§ bic§be$ügltd)e, Dom
IV <5. 35. Oorgefdjriebcnc Formular aflju feljr auf ben gegenwärtigen

Sufranb bed $otte§ ab. ®ie ($efd)id)te be* 33olfc§ ift ju Wenig be=

rüdf|id)tigt. §r. Gramer ftefft benn aud) eine Umarbeitung ber be-

treffenben ^Uinftierffala in 9lu3fid)t. Glitte 3ftai ober gar notf)

fpäter fall nicfyt mefyr fcunftiert werben; ba fann aud) ein mittels

mäfeige§ ÜÖolf eine f)ol)e ^ßunftgal)l errcidjen. £a§ ^unftieren in ber

^Weiten 9lpriU)älftc ergibt bas beutlidjfte 33ilb; bie Canglebigfcit

ber ^Bienen geigt fiel) ba am eljeften.

Um ba§ ^Punrtieroerfafyren etwact einl)eitlid)er ju geftalten, mürbe

am 1. $ur§tage ein 5Bott punftiert, wobei £>r. ßramer auf alle bic

311 berücffid)tigcnben Momente f)inwie<* unb bemgemäft ba* Hott

notifizierte.

9Hdjt nur baS 3ud)toolf, aud) ber 3)rof)nerid) will forgfältig

ausgewählt unb gepflegt fein. Verleibe barf nidjt erft üötitte
s
JJlai

auf bie öelegftation oerfe^t werben, fonft läuft man föefahx baft

minberwertigeXro^nen mitreifen. £<ie ftreijügigfeit ber 3)rol)ncn

ift nidjt nur eine £>t)potljefe. fonbern erwiefene Xatfadje, mit ber wir

gu rechnen ^abeu. — ^iefe (Srfdjeinungen fyabeu ben 3Sorftanb be*

33. ©. 35. ba^u geführt, im Saufe biefe§ [yrül)jat)r3 bie Srötjnerid)

be^üglic^ ilrrer Steinzeit einer ^robejudjt 311 unterteilen.

2)ie Or^et^ügigfeit ber Srofjnen fpridjt bafür, baft eine 33eleg-

ftation anfangt ber eaifon belfere ©ewäljr bietet für bie erwünfdjte

3Befrud)tung. 3)ie ^folierung be§ 1)röl)nerid)-3 foll baljer mit weit-

geljenbfter $orfid)t burd)gefül)rt Werben, l'afet uns ba* Utöglidjfte

tun unb ba§ SBefte Imffen!

2)en 33elegftationen wirb aud) in 3lmerifa ftet* größere %u\-

merffamfeit gefcfyenft. 5lu3maf)l beiber Sltcrn gilt aud) brüben als?

erfte 58orau*fefcung einer oerläf$lid)eu 3ud)t. i£d)iuf? foiat 1

Digitized by Google



176 Srfjtoeigerift&e »icnenaettung.

5luS meiner jüdjterifdjen *J$ra?&
Vortrag oon 28tlf). i'enfyetr, Saittü,

gehalten ben 27 Sluguft 1905 an ber aeßanbert-erfammluna in Sfreiburfl.

ber iHoffen^ud^t nmrbe in legtet 3cit fdjon fo oiel gefprodjen

unb gefdjrieben, bafe man faft glauben möchte, biefeS Kapitel

werbe nun balb erfdjöpft fein, aber f)abt feine 9lngft, bie 3mfer finb

im allgemeinen noch lange, lange nid^t fo eingefdjoffen, baf? man

burchwegS auf einen guten Erfolg Ijoffen barf.

(5§ ift fel)t unangenehm für ben (Verlieferanten, Wenn er er=

fahren mufj, wie Wenig Königinnen burdjfchnittlich per (Sierfenbung

erlogen werben. (£S barf gan3 getroft gefagt Werben, bafe eine 3u<ht

nic^t rentiert, wenn nicht wenigftenS ein halbes ^u^enb Königinnen

auS ihr b^rborgehen. —
^aher fotl feiner glauben, bafe, wenn er mit ber ^affengucht

einmal oertraut ift, er nicht in ÜBott ober 2at feinem Kollegen

nü&lich fein fönne. 2Ber für bie Sßereblung ber Waffen einfielt, fei

eS fo ober anberS, ber erwirbt fich ein ÜBcrbienft, welches im ^ntcr=

effc ber getarnten ^mferfdjaft §od) angefdjlagen werben barf.

(£rft wenn baS ^ntereffe nach einer reinen, leiftungSfäl)igen

9taffe allüberall mach wirb, barf man ber Hoffnung JRaum geben,

bafe man baS 3iet erreicht, nach oem üiele ^Bienengüchter fchon lange

geftrebt Ijaben — nad) einer reinen, einheitlichen, burchmeg guten

•öonigraffe. @S ift faft unglaublid), wie bie Lienen burch encrgifdjeS

(Singreifen, b. h- 3üd)ten, nach einigen fahren auf einen ganj anbern

(vharafter 311 bringen finb. So 3. 33. erhielt ich anno 1898 burch

3ufuf)r 0011 ben nidjtSuukigen Krainern über 100 Stücf Schwärme,

mälvreubbem ich h^uer oon ber gleichen SBölfergahl nur 4 Stücf

Schwärme erhielt, unter biefen 4 Stücfen mar noch einer, ber mehr

ben Warnen Kunftfebwarm erhalten foll. ba ich jnici Stücf fetjr fd)öne

Königin^elleu nicht uon einanber fchneiben tonnte, ohne eine 311 be=

fd)äbigen, fo blieb mir nichts übrig, um beibe Königinnen Oermerten

311 tonnen, als bieS JBolf 311m Sd)Wärmen 31t oeranlaffen, WaS mir

aud) gelaug, ©ar oft fteigt einem ber töcbanfe auf, cS fei rein un-

möglich, alle Golfer eines gröfjcrn StanbeS auf ben gleidjen (vljarafter

unb gletdje fyatbe 311 bringen nnb bocl) ift bieS möglich; burd) oiel=

jäf)rigeS 3ütf)ten höbe ich c§, banf meines .yemltd) ifolierteu StanbeS

bod) fo weit gebracht, bafe meine 65 Hölter nid)t nur gletd) in ftntbe.

fonbern auch 9>id) in ihren i'eiftungen unb @harafteren finb.
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5Jietne sperren! ©ie toerben Don mir nidjt Verlangen, baft id)

3fynen ein Ote^ept uorfdjreibe, nad) bem ein guter (Erfolg garantiert

ift, fo toa§ ift überhaupt ein 2)ing ber. Unmöglid)feit. Selbft ber

praftifdje 3ücf)ter begegnet oft Scijunertgteiten, bie er nidjt geahnt

t)ättc — trie oiel meljr fann fiel) alfo ber Anfänger täufdjen. (Eä

ift eben fdjioer für ben Anfänger, burd) $ad)fcf)riften, Vorträge ?c.

fid) bie nötigen Kenntniffe $ax Königinaudjt 31t erwerben.

3)ie nötigen ^nftruftionen Ijole fid) alfo ber Anfänger bei einem

3üd)ter in feinem 33efanntenfreife ober an einem Dlaffe^udjtfurfe,

tuo alle* nidjt nur tfyeoretifdj. fonbern audj praftifdj burcfygenommen

loirb. ÜMetfad) mirb aud) oon ben Kursleitern ber ftelu*er gemalt,

bafo fie einen Otaffen^udjtfur* in 2—3 aufeinanber folgenben Jagen

ober 9?ad)inittagen abmachen.

$ie 9iaffen3udjtfurfe follen meun immer möglich in 2—3 falben

Jagen mit Unterbrud) Oon je 10 Jagen gehalten taerben, bamit bie

Kursteilnehmer mit eigenen klugen bie (Erfolge fc^cn tonnen, benn —
„Sorte belehren! Jöeifpielc reiben l)in!"

3)ie tedjnifdjen Sdjtoicrigfeiten liegen fyauptfädjlid) in ber (Ein=

leitung ber 3ud)t, e§ ift fonberbar, mie üiele 9lnfid)ten über ba§

Einleiten einer 3ud)t bcftefycn, wo bod) aße§ nur üou ber richtigen

Stimmung bes £öolfe§ abljängt, benn in ber richtigen (Ernennung

unb 2Bürbigung be§ 23ien§ liegt bie gan^c Kunft be§ glürtlicfyen

Operierend. (E§ gibt üiele 3üd)tcr, bie glauben feft, bafe nur mittel ft

eine£ Sd}toarme3 günftige >Hefultate 511 erzielen feien, toäljrcnbbem

ein Stanbüolf 3U gleicher 3ett ganj gleite ^efultate 3U tage förbeTt.

$)er günftige (Erfolg ift alfo nid)t bem Sdjmarm fonbern ber

richtigen $eit. ber ridjtigen Stimmung unb bem ©cfd)led)t§trieb bc*

93ien3 3U3üfdjreiben.

3ur 3"djt üertoenbe id) immer Stanbüölfcr mit altem Königinnen

unb fafjre mit folgen immer fo gut mie berjenige, ber pcinlidjft am
Sdjroarm fyängt.

Soll bie 3ud)t gelingen, fo mufo bem ätolf frül) im »yrüf)ial)r

"JJroljnenbau gegeben werben, um ben (Befd)led)t§trieb 311 meden,

ferner foll bie Königin älteren Datums fein unb ba§ ÜJolf tonrm

unb eng gehalten merben.

(Ein 93olf mit junger leiftung§fat)iger Königin nel)ine id) nie

jur 3"d)t, erftenS eignet fict> fuldjjeS nirf)t gut, weil e§ an feine (Er=

neueruug ber Königin benft unb zweitens leiftet foldjee jur 9lu*=

nüfcung ber Jrari)t beffere $ienfte.
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9ll§ bie richtige 3cit 3um üBeginn mit her 3wcf)t fann für jebe

©egenb al§ biejenige be3eidjnet werben, wann bieerften Schwärme fallen.

Sogenannte $*ühäud)ten hoben mich trofc ridjtiger Pflege unb

trofc Beginn ber Zradjt noch nie befriebigt.

SBei Sutten, bie ich (£nbe 2tyril unb bei Seginn ber %taö)t

einleitete, erhielt ich gewöhnlich fehr Wenig 3eöen unb warum? —
<£§ Waren feine Drohnen ba. —

Sßarten Wir alfo bi§ flügge Frohnen ba finb, bann Serben nicht

nur eine gröfcere 3abX fonbern auch größere 3eHen angefefct.

(Sin £>err au§ ftfef) fdjrieb mir unter anberem wörtlich, ,,9tod)

einen fräftigen 2)anf für ben lehrreichen üßortrag in £)od)borf. (£in

üßotf nach 3hr^m Verfahren fejjjte mir 6 ober 37 Sutten an. Sie

fehen alfo, bafe nidjt nur ber gemannte 3üdjter, fonbern auch ber

Anfänger mit ber 3udjt in Stanboölfern befriebigt wirb. ©he ßine

Sucht eingeleitet Wirb, müffen unbebingt einige gute Xradjttagc 0or=

ausgegangen fein, man fann Wol)l burch füttern bie Zrad)t erfe^en,

bie gute Stimmung jebodj nicht machrufen, ©inem normalen 33otfe

mit alter ober minbermertiger Königin, Wo ba§ Söolf fchon burd)

bie oielen Frohnen unb angefefcten 2Beifelnäpfchen un* 311 erfennen

gibt, bafc e§ fich nach einer anbern Königin fet)nt, nehme alfo 3. 23.

am 8. 9Jlai feine Königin meg, am 10., alfo jtoei Zage fpäter. gebe

bem Sßolf ben (Sbelftoff. 25ie offene 23rut mufj alle weggenommen

werben, gut ift*, wenn man bie offene Sörut an nur bebecfelte au§=

taufet 3. ÜB. an folcf)e cine§ abgefchwärmten 2wlfe§.

sJ)ian fönnte freilich bie Königin fowie alle offene Brut bei

gleicher Operation nehmen unb ben 3uchtftoff geben, ba« 2)olf wirb

aber burch biefen plö^Iictjen ©ewaltaft nicht feiten berart entmutigt,

bafe e§ fich ium üe i ocn Nachbarn einbettelt. Z)er (Sbelftoff

wirb felbftoerftänblich nur oon ben beften Üwlfern genommen, ober

man läfet oon einem befanuten Süchter eine ©ierfenbung foinmen.

2)ic ©ierfenbungen höben fich Ö rtU3 Gu * bewährt, bie Befürchtung,

baft ber (Sbelftoff in fünfter ßeit abfterbe, ift burch bie gemachten

(Erfahrungen befeitigt, man barf mit 3iemlicher Sicherheit rechnen,

baf3 6ier fowie Öaroeu 24 -36 Stunben gut bleiben. iSortj. folfit)

f 3o^nn 53ärtfd)u
-1 - —

j|tm 23. Februar ftarb im Üinbcnhoffpital 311 Sern am klagen

freli* £>err 23aumfd)u[enbcfi^er Johann Särtfdjt, ^crau^

geber unb iRebaftot be* „Sd)Wei3. Obftbauer" inSSalbhausbei Öütjelfluh.
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9ln ihm fjaben bie ©einigen einen liebcoollen, treubeforgten

Oramilienoater, feine Arbeiter einen moljtgeftnnten, Rumänen ?lrbcit=

geber, feine ©emeinbegenoffen einen Ieiftung§fä^tgen, h)eitfid)tigen

33ürger unb bie Firmen einen allezeit miliigen Reifer oerloren. 9ttit

ihm ift ein ÜRann üon au§gefprod)ener Eigenart, reicfjer, oielfeitiger

öeanlagung, feltener 2atfraft nnb magemutiger Unternehmungdluft

au» bem Öeben gefdjieben. ^n reid)ftem 9Jk6e §at fid) ber erft

8cd)§nnbt)ietiigjöbrigc namentlich um ben einf)eimifd)en Dbftbau

oerbient gemacht. Horn einfachen 23auernfol)n hat er firf) trofc häufiger

5ur Pflege bes Sdjonen unb mibmete fief) namentlich ber SJhifif.

lüüfür er bertunragenb begabt mar. $cn Xaufenben aber, bie int

ßaufe ber Jahre narf) &>nlbf)aus pilgerten, mirb er als ftetS fröh-

licher, an luftigen Einfallen aller 9lrt reicher ©efellfchafter in aiu

gencl)tnfter (Erinnerung bleiben.

ütudj um bie SBienenjudjt l)at fid) ber 2)al)ingefd)iebene fd)üne

Üerbienfte erworben. Qtoax machte ihm bie ungeheure KtbeitSlaft,

melche auf feineu 8d)ultern ruhte, eine herborraßenb ,}üd)terifd)e

£ätigfeit unmöglid). Slbex au regem Jntereffe fehlte e« it>m nid)t

$ränflid)feit emporgearbeitet

jum iRebaftor eines gern ge^

lefenen tyad)blatte§ über Dbft=

unb ©artenbau, für meldt)e§ er

fchraerc Dpfer an Seit unb ©elb

bradjte. Jn £bftbaufragen

galt er al§ eine unbeftrittene

Autorität unb feine mufterhaft

betriebenen 33aumfd)ulen über^

beeften eine <£htlturflad)e Don

ca. 17. Sucharten.

H. ^oljttuti öärtfrfjt t.

9lu§gettattct mit einer

riefigen 9lrbeit*fraft, einem

hellen töopfe unb einem un=

gewöhnlichen praftifd)en ©e=

fdjicf tjat er in anbertl)alben

Jahrzehnten 5öerfe gefdjaffen,

bie ein ganzes 9Jcenfd)enlebeu

reich anzufüllen oermöchten.

2rot$bern fanb er nori)
s
3)htf{c
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unb in jeher stummer feines „Dbftbauer" braute er uorgüglid) ge :

fdjriebene, gemeinoerftünblidje 9lrtifcl über 23ienen3ud)t unb [teilte

biefeS 23latt bem 23ienenjü<^tert)erein Strad^felroatb unentgeltlicher

^nferatiou aus freien Stücfen jur SSerfügung. ©obann bürften in

her Sdjtoeiä menige fein, bie 3ur 95erbefferung ber SÖienenmeibe fo=

öicl beigetragen fyaben tr»ie er. 2aufenbe unb 9lbertaufenbe oon Obft^

unb Sdmttenbäumen unb 3ierfträud)ern aller 5lrt manberten au§

feinen Anlagen in alle ©aue unb Söinfel bes lieben 6d)roei3ertanbe3

^inau» ( mo fie it>ni 311 (£f)rcn lieblid) blühen unb grünen unb ben

emfigen SÖienlein föftlidje ßabung fpenben. „Üßffanget SBäume", fagte

er mir einmal, alz Don 33crfud)en mit fremblänbifd)en ^ponigpflangen

bie Ütebe mar, „unb il)r tjabt nid)t nur £>onig, fonbern aud) $ntdjt".

„Of)ne iBaumc fcfymale <£)onigtrad)t
;

ot)ne 23ieneu fpärlicfye SBaum-

frudjt '. Den Ämtern mar er befonberS gemogen unb il)re Drganü

fation lobte er al§ muftergültig. 9DM)r als einmal feufjte er: „SBenn

mir bie 33aumjüd)ter für il)re Säume ein foldje* ^ntereffe l)ätten,

mie bie Sieuen^üd)ter für itjre 3mmen, mas 'tiefte fidj alles aus*

ridjten. ©i^en jmei Söienler gufammen, bann fönneu fie ftunbenlang

uon iljreu ißölfcrn unb Königinnen rebeu. Wandje mögen ba§

fomifd) finben; id) aber lobe mir foldje Üeute. Die fyabeu Üuft unb

Siebe 311 il)rer Sad)e unb man fann fie patfen!"

^n 'Slnerfennung feiner Üterbieufte mäfjlte ifm oor ^aljreöfrift

ber 93ienen
t
}üd)ter»erein Xrad)felmalb 3um -Jkäfibenten unb gerne

Ijielt ber UkreinSoorftanb in bem rofenuinranften ßljalet 31t 2ßalb=

f>au§ feine 6i^ungen ab, benn jeber^eit roinfte iljm bort gaftfreunb=

lidjc, 3uoorfommenbe Slufnatjme. ©einen *J)flicf)ten als ^Jräfibent ift

Jperr 33ärtfd)i ftet* geroiffenljaft nad)gefommen; bem Vereine toar er

ein uneigennüfctger ftörberer. Darum bebauern aud) bie 3mfer

feinen alljufrüljen ^itifctjeib aufs Xieffte unb entbieten ben fdjroer=

betroffenen £>interlaffeneu ben 9lusbrutf iljrer tjerjlidjften Xeilnaljme.

$ol)ann 33ärtfd)i, ber nimmerraftenbe, bienenfleißige Wann mirb bei

ber 3tuferfd)aft Hon Dradjfelmalb in gefegnetent 9lnbenfen bleiben.

(£r rulje nad) fdjtverer Arbeit fanft unb im trieben ! 3.

Wie öcvfdjaffe icf) mir bie nötigen £onigtuakn>
* .

TijjLüiäljrlid) Ijört mau, befonber* lum Anfängern in ber Sßienen*

(<?7fffc 3ud)t, bie &lage: „Weine Lienen bejieben mir ben 9(itffafe

ot^er £>omgraum nicfyt ober erft gan} fpiit." Der tfkunb l)iefür fann

in üerfdjiebenen Umftänben liegen. 5Bielleid)t ift ba§ Holf 3U flein,
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ober e§ fann bie Witterung ungünftig [ein unb fein Honigflufo, ober

ber Stuffafc ift, befonberS anfangs 9ftat, nid)t Warmljaltig genug oer=

bacft, ober aber ein ^autotgrunb: e§ finb im §onigraum feine be=

brüteten SBaben, fonbern öielleidjt blofc 9fltttelwänbe. 9hm fann

man aber bie (£rfaf)rung machen, bafj bie 93ienen einen 9luffafe ütel

fdjneKer besiegen, Wenn in bemfelben bebrütete Söaben, felbft ganä

fdjmarje, fidj Oorfinben, al& Wenn bie fdjönften hellgelben 2öaben

barin fangen. 2)afe man biefer Vorliebe ber 33ienen für alten 23au

gu Wenig 9ted)nung trägt, ift in öielen fällen ber ©runb, bafe bie

Söienen nur ungern unb langfam bie obere ©tage ifjreS §eim£ be=

gießen. SÖoljer aber fott idE> mir biefe bebrüteten SBaben nehmen ?

Wirb mandj einer fagen!

Qafür gibt e§ OerfdEjiebene 2öege, meldte mef)r ober Weniger rafd)

äitm 3iele führen. 9luf gmei Birten, bie mir aU bie einfachen

unb beften erfd&einen. möd)te idj tjeittc bie 9lufmerffamfeit ber ßefer,

befonberä ber Anfänger ridjtcn.

1. 2lu§ bem Vorrat ber Srutmaben Wäfylt man bie fcfywäraefteu,

öielleidjt burdjlödjerten, ober foldje, meldje feine Rollen enthalten,

au§ unb fd&ncibet fie in bie £omgrat)men. Statt ben SBrutraum

mit aufgebauten Söaben gu erweitern, f)ängt man 5Rittelwänbe ein.

2)abur(^ erfjält ba§ 58olf ©elegenljeit, feinen S3autrieb gu beliebigen

unb bin idf) fidjer, bafe bie $unftwaben balb ausgebaut werben, Wa§
im &onigraum nid)t immer ber %aü ift unb Wenn fte bort nod) auö=

gebaut werben, follten fie nidjt bebrütet werben, Weil man eben

£>ontg barin fmben will. — 2)odf) barf man audj nidjt in ben fteljler

Oerfallen, ®rof)nenbau in bie &onigraf)men gu fdjneiben, befonber§

roenn man fein 9lbffcerrgttter ocrmenbet; benn ba fann man fidjer

fein, baft bie Königin biefe Bellen finbet unb fie mit $5rol)neneiern

beftiftet. Selbft wo ba* 5lbfperrgitter gebraust wirb, füllen bie

SSienen $)rol)nenbau erft gulefet mit £onig.

2. (Sin anberer Seg liegt barin, bafe man €>d)Wärme, befonberS

Heinere 9kd)fcf)Wärme, ocrwenbet, um gu bebrüteten Honigwaben gu

fommen. Sabei wirb folgenbermafeen berfafjren: C£iner Sdfjublabe

be§ ®abant=9llberti= ober 6djweig. DberbefyanblungSfaftcnS wirb unten

ringsum eine ca. 1cm Ijofye Seifte aufgenagelt unb nur oom eine

Öffnung gelaffen, bie al§ $lugtücfe gu bienen Ijat. Möbliert wirb

bie €><fjublabe mit Sftittelwänben unb auf einem 33rett ober bireft

auf bem SBoben im 39ienenljau§ aufgeteilt unb ber ©djWarm l)inein=
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getragen. 33ei 9tachfchmärmen, bie befanntlid) reinen Mrbeiterbau

aufführen, genügen ftatt her gongen Sttttteltoänbe auch blofee Anfänge.

2>er Schmarm baut bie eingehängten ßunftmaben balb au&, bie

Königin beftiftet fie unb fo ermatten mir für§ nächfte 3af)r, menn

mir 2—3 ©chmärme für biefen 3toecf oermenben, einen frönen 33or=

rat üon bebrüteten §onigmaben. ^mfert man nicht mit Dber=

behanblung§faften, fo erfteüt man fid) Äiftdjen, in melden 10—12

&onigrahmen ^ßlafc ^aben unb Oerfährt mie oben gefagt.

3Jlit biefer ^Irt be§ Verfahrens erretten mir noch einen jmeiten

Vorteil. Söir behalten fo bie oft mertoollen ^achfdhmarmföniginnen

unb fönnen überhaupt biefe ©djublabenoolfer feljr gut uerioenbet

merben ju ^öniginsuchtamecfen. ©ie leiften un§ benfelben $ienft

mie 5Referüe0ölfIetn. 2öerben bie Hölter in ben ©djublaben ©ommer§

über ju grofc, legt man ihnen einfach eine stocke ©dhublabc auf, bie

auch al§ ^onigmaga^in gelten fann. 3m €>erbft merben biefe Hölter

mit anbern Oereinigt, inbem nach ©ntmeifelung be§ einen ober anbern

23olfeS bie ©djublabe, oon ber man bie unten aufgenagelte Seifte

toieber weggenommen f)at, einem anbern Stocf aufgefegt mirb. 3u*

Sicherheit ber Königin fchiebt man baamifdrjen ein Drahtgeflecht. ba£

man nach 2-3 Sagen mieber megnefmten fann unb bie Vereinigung

ift fid)er gelungen. Sft bie Königin im Vrutraum, fo mirb biefem

ein Wbfperrgitter aufgelegt unb wenn bie Vrut in ber aufgelegten

Schublabe ausgelaufen ift ein 2)etfbrett mit Vienenflucht unter bie=

fetbe gefchoben unb am nächften 9Jlorgen ^eben mir bie cntüölferte

Sdjublabe ab. (Solange noch Vrut in ber Schublabe ift, nüfct bie

Slnmenbung ber 99ienenflud)t nichts, benn bie SBienen ocrlaffen bie

SÖrut nicht.) 3ft nod^ &onig barin, mohlan, finb mir§ aufrieben,

menn nicht haben mir bod) fdjön ausgebaute, bebrütete Jponigmaben,

bie fürs nächfte Sah* un§ fefjr mertooU finb.

3efct fommt mieber bie Schmarmaeit, benu^e man. mo nötig,

bie ©elegenljeit für oben angebeuteten 3mecf unb bie ßlage mirb

oerftummen: „kleine Lienen gehen nicht in ben 9luffafc!"

>C». 2>ütf tfjler.

•SWfc-^^^ -^v-tf^ ^S^^
flpistiscbe lllonatsrapporte pro 1906.

&tbvwtv.

2)aö mar ein richtiger Körnung! $eftgebannt lag bie (£rbc

unter ber Sdmeeberfc, bie er fich fdmell nach feinem ßrfdjeinen um
bie Schultern marf. 2Bäf)renb be§ milben SiMntergeftürmeö in ber
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exften 2)efabe fafeen bie -Öölfer tDot)lig fti Cf. 53Me giüeite 2)efabe roar
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bi§ 19° unb SttittagStemperaturen bi§ 31t +16°. 9luf 23 Stationen
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Dermodjte aber bie 3öärme nur menig einzubringen unb bi3 bae
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3$o!f m anftfjicfte 511m froren ölus^ tnar aud^ fdL)on bie Quecfftfber=

faule be§ 3^l)exmometer§ erflerfltd^ gefunfen. @§ toixtt bie§ Befannter=

mafoen befonber§ biefer ^a^reSjeit belaftcnb auf ben ©cfuub^eit§=

juftanb bet Hölter. ®er Umftanb aber, baft am 27. ein 5öftnaitt=

bieuftag mit maljriiaft fömmerli^er Temperatur eintrat, liefe jebe§
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bi'ofjenbe £eib oergeffen. 9)1 it wenigen Ausnahmen utelben alle

Stationen an biefem 2age ^rül)ling*ermad)en unb freuen fidj bei*

fräftigen (Entleerung. <Sd)on fpielten junge Lienen r>or, bat bei*

Brutfafc mancherorts bod) fd)on 9)cittc Januar begonnen. Xer

®efunbbeit§3uftanb ber SBölfet ift ein fef)i* erfreulicher unb bie ^>off

=

nung auf eine gefegnete (Erntezeit eine allgemeine ; möge fie nid)t 311

Sd)anben Werben! v\üftvid)

Sttär*.

„W^a frühling!" ruft 3ürid) au§. ($3 fehlte nur n od) bie füb--

lidje Temperatur unter unferm a3urblauen Gimmel, ber auf ba* &eer

ber Ääfedjenträger ^rnieberlnd)te unb bie Ausbeute an Rollen, bie

fd)on im ftebruar begonnen, ergiebig fortfefcte. $>ie Benüfcung bei*

Bienentränfen mad)t barauf aufmerfiam, ba& ein Ouetfdjen sähen

Röntge nur bann 3U feiner oollen SBirfung fommt, wenn bas er*

forberlidje 9la& oem Bien jur Serfügung fteljt. 2öar auch bie aweite

2>efabe unter (Einwirfung bes $ö1)n& nod) milbe unb braute fie e*

3u $iittag*temperaturen Don 23" (in Wtftätten). fo leitete fie bod)

wieber über ju einem ftrühUngäanf ang mit Schnee. Sie

niebrigeu Temperaturen unb froftigen ^orbminbe brängten bie Bienen

wieber 311m Sinterfnäuel unb 3111* (Einfchränfung, wenn nid)t gar

Stftierung ber Gierlage. (Erft bie legten läge bed Monate mit Uoi*=

miegenb öftlidjer SBtnbrichtung unb Sonnenfchein oerlorften mieber

3u 9lu§flügen unb mahnten ben 3mfer gur 35orftcr)t. m. Oüftrid).

mal
Söenn ber ^Hinter mit $älte, Schnee unb Stürmen eublidj bor=

bei ift, fo münfd)t ber Bienenzüchter einen günfttgen Borfrül)ling,

bamit fich feine Bienen toieber tummeln, bamit fie fo recht Rollen

tragen, tnel Brut einklagen unb jur Jpaupttracht gerüftet feien.

2)ie Neonate 5Jcar3 unb Einfang Wpril haben un* biefen föefaüen

nicht getan, Sie waren ber (Entwidmung unferer BienenOüIfer nidjt

günftig. T)arum loiefen biefe auch bei ber JReoifion oerbältniSmäfug

menig Brut auf. 9lber mir merben und baburd) nid)t entmutigen

laffen; ber s
JDtai fann aüe§ gut machen. Söir miffen ja, baft bie

3af)rc mit oerfpätetem »yrül)ling ftetS bie beften £wnigjrtl)re finb.
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Öeftänbige, fcucfytroarme Witterung in ber feiten Hälfte 9ftai unb

anfangs 3uni fiesem uns bie fttälnafjtSernte. fachen wit, bafe fid)

bie iHegel bemäfjtt, bafe auf lange ^erioben mit Weberfdjlägen eine

fold^e ber Seftanbigfeit folgt. $er lefetc &crbft unb Sinter ^aben

il)re Sadje gemacht. Seit £ag= unb 9kd)tgleid)e regiert ber 9iorb=

minb. Wöge er fein Regiment führen, um biefe SSetterbeftänbigfeit

ju fdjaffen, möge er aber als milber öerrfdjer einljeraiefjen, bamit

ber ßanbmirt unb mit ifnn audj ber 3Menen,$üd)ter aufrieben fein

fann!

$ie Hauptarbeit im Wonat Wai ift für un§ ba* Schwärmen

311 regulieren. SBenn bie ßuft meift troefen, bie
s
Jiäd)te falt, bie

Xradjt fpärlidj. ober bie Golfer burd) Waifranffjeit unb Waiftürme

gefd)Wäd)t worben finb, bann ift fein <5djwarmjal)r ju ermatten.

£ann fdjroärmen nur bie Steifet, bie nidjt Waffe finb, biejenigen,

oon melden mir feine folrfje münfd)en. Sie bringen unfern Staub

in feinem Sette jurücf, inbem burd) fie ber ^rojentfafc ber ©djwärmet

oermefjrt mirb. $ie 'Brunftjeit get)t uorüber. mäfjrenb oielc Waffen--

föniginnen, bie im britten 2llter£jal)r ftefjcn, nid)t umroeifeln, fonbetn

bie Ummeifelung auf günftigete 3eit oerfparen ober gar unterlaffen.

Xa Ijeifot e§: $ünftlid)e iRaffensud)t oor! 9lber fner ift

nid)t ber Ort, auf baS mann unb mie einzutreten. 9lur bie* fei

hier angeführt: SBenn bu auf einen beftimmten lag @ier uon einem

Waffenoolfe münfdjeft. fo Wäf)le eine junge, idmn bebrütete üBabe

mit 2)rof)nenbau im mittleren Sabenteil aus unb fefce fie ein.

iffiir galten ja bie Steifer im SSrutraum gewöfjnlid) bejüglid) bes

DrobnenbaueS etwas farg; barum nimmt bie Königin, fei fie jung

ober alt. bic @elegenf)tit 311m $rof)nenfafc fofort waljr, beftiftet biefe

unb befefet baju bie übrigen Sßabenteile mit Slrbeitereiern. $)er

Erfolg ift fidjer!

9lnberl geftaltet fid) bic Sad)e, wenn Sitterung unb 2rad)t ben

Sdjwarmtrieb förbern, menn bic 9läd)te rnartn unb feucht, Rotten in

grofeen Sailen in Waffe eingefradjtet wirb, menn feinfter 23Iütent)omg

bie SBrutfreife umrahmt, wenn bie binterften Saben oom golbenen
s

)lafe erglänzen, bie Steifer fdjroelleu unb Sku^ unb SÖruttrieb auf

bem &öf)epunft ftefjen: $a rüden bie ©anguinifer al§ erfte in Öinie;

UöniginaeHen metben erbaut unb beftiftet, bie Drotjnen ftetfen ifyre

biden Summföpfe au* ben Sellen, frieden au§ unb lungern unter

ben emftgen Arbeitern herum, als mären fie nur ba, um in biefer

SegenSjeit bie fetten Sioibenben einguftreid)cn. Steif unb Königin
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finb einig, ^rinjeffinnen <ju erziehen unb her ©chmarmtaumel be=

ginnt. Sotten müffen mir rechtzeitig ba£ SOtütdjen fühlen, ben

Übermut bommen. 2)urdj ben 9lberla&, Söegnahme einer ober gmeier

2Baben mit reifer 33rut unb (Sinfefcen t>on Kunftmaben ift meiftenä

(Ernüchterung ju fd^affen. darauf folgen bie SRealiften: @§ behnt

fid) ba§ &au§, bie föäume machfen, e§ füllt ficf> ber Speiser mit

föfrlicf)er #abe! Slber ber Xronerbe fehlt, ©pät tft'8, bie Butter

ift alt! *|3atriarchalifch berechnend merben nur menige Königinaellen

befefct; aber bie üftachaucht ift prima klaffe. 3n ttjr liegt föftlidjer

©ame aur SSereblung be3 ©tanbe*. Königinnen foldjer 5lbftammung,

in foldjer Rollen* unb SBlütentracht, felbftänbig unb allein burdj ben

3teia ber 9latur hervorgebracht füllten mir un§ nie entgehen laffen.

©ie ftehen über ben meiften fünftlict) gezüchteten Königinnen. £)ätte

bie 9iatur nicht ihre l)öcr)fte ©paunfraft entfacht, fo bürften mir biefe

Königinnen nicht fo hoch fehlen. Senn in einem foldjen ^a^r fogar

eine§ unfrer jRaffenoölfer mit jüngerer Königin fchmärmt, fo ift e§

be^olb noc^ fein Sdjmärmer, fonbern ein burd) bie ©unft ber 3eit

oom gemofmten Süegc abgeleiteter £>üngeler. ©chmärme oon folgen

finb bie mertoollften, ba fdjon ber 23orfd)marm eine junge Königin hat.

2öie nun finb bie Königinnen alle ju retten? 2>a mufe fid)

jeber felbft ben Seg ba^u finben; eS gibt beren tüele. (£rften§ finb

foldje Söölfer zur ©djmarmaeit fehr beobachten, bamit bie ange=

festen Betten nicht mieber oerfchminben. 23ei eintretenber 2ßitterung§-

frife merben fie regelmäßig mit oerbünntem £>onig gefüttert unb

marm gehalten ; bie alte Königin fönnte auch meggenommen merben.

©inb bie gellen reif, fo fann man eine 9teif)e fleiner 5lbleger in

leere Rächer machen, inbem bie ißienen einen halben lag unb eine

s
Jlacht eingefperrt unb gefüttert merben, ober bie 3etten merben in

Dfulierfäfige oerfefct unb bie gefdjlüpften Königinnen beliebig öer=

menbet. 3n mittleren ^rühjahrStrachtaeiten bringt bie 9latur biefe

Erneuerung be§ mertuoflen Königinnenmatertald nicht allein juftonbe;

barum mufo ber 2Menen3üd)ter bie ÜRatur unterftüfcen, ba§ $ef)lenbe

leiften unb ben Xrteb förbern. @r mäl)lt ba^u ein ober mehrere

tHaffenoölfer mit 3=jährigcr Königin aue, ermeitert biefelben etma*

meniger al§ bie SBrüter, fyält fie gut bei Ofutter, reicht burch ben

50tai bei ungünftiger 2Bitterutig ftetS bünnflüffigen -ijmnig, gibt ge^

nügenb fchönen 2>rohnenbau an bie ißrut, fdjneibet bie alten bieten

3>rof)nenecfen au§ bem 5kutraum unb fyält bie Golfer marm. Viel-

leicht gibt er ftatt
(̂
mei nur einen Wufj'ng, bafür ein bi* jmei iltoben
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mit auslaufenber Sörut au§ einem 93rüter unb förbert fo ba§ äJolf

in (Stoff, ßtaft unb 25rol)nen. 5)ann wirb er wof)l fefjen, bafj ber

SBten nidjt mufj, fonbern gerne auf feine SBünfcfye eingebt. So ift

im 5ttonat 2ftai unfer gangeS 9(ugenmerf auf bie Erneuerung unb

2>erbefferung be§ StanbeS gerichtet, ofjne babei bie gewünfdjtc £onig=

ernte au£ bem $luge gu berlieren.

3n ber S^ifc^enjcit madjen mir un§ aud) bereit bie 93eleg=

ftation befrfjicfen gu fönnen. 35ie Seftion§ finb gum üoraus Don

$ittb,arg unb 2Bacf)§ gu reinigen, ©la§fd)eiben gu Wafdjen, neue

SeftionS gu nerglafen unb neu nngefdjaffte 3ud)tfaften gu bemalen,

bamit im sSfla\ unb 3uni alles bereit ift, um bie WertuoHen ^rin=

geffinneu aufzunehmen.

Sollten fdwn Enbe 9Jlai Schwärme fallen, wa§ nidjt alle 3af>re

eintrifft, fo finb biefe al§ erftflaffige £onigt)ölfer in folgenber 2Beife

311 bcbanbeln: 3n ein gereinigtem $ad) Ijängen mir al§ erfte unb

le^te eine ausgebaute unb bagwifdjen gange $unftwaben, fo baft ber

Sdfjwarm alle 2ßaben bidt) t belagert unb fdjnell bie ßunftwaben au§:

baut unb einen tabcllofen Sörutraum frfjafft. Sobalb bie obern Xeile

ber ©rutmaben £onig= unb ^ollengürtel aufweifen, wirb ber erfte

'Öonigraum möbliert, um eine Ernte ,^u erzielen; benn in ben erften

brei Söodjen mädjft ber Sdjwarm nidjt fonbern oerliert mele ältere

Xradjtbicnen. 2Ufo ift ein Erweitern be§ 23rutraume§ in biefer 3eit

tooflfommen naturwibrig, ein -Otifegriff. (£§ ift aud) föäter, wenn

junge ©eneration nadjgemadjfcn ift, nidjt rationell, ben 23rutraum

ftarf über ben ifiMnterftfc l)inau§ gu erweitern, es fei benn, baf; bie

33rutWaben gu fef)r mit £wnig angefüllt würben.
sJ)tand)e Anfänger fudjen burdj 9lblegermad)en nor unb wäfjrenb

ber "Xradjtgeit gu uermcljrcn. 2)ie§ ift gang unrentabel, am falfdjen

Drte gcfpnrt. Ableger gu madjen ift erft für bie 3cit gu empfehlen,

Wenn bie Jradjt norbei ift unb überoll überfd)üffige§ 93ienenmaterial

t>orf)anben ift $aubcnfd)ilb.
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Praktischer Ratgeber«

fragen.
24. VMinirt)"ri)lcui)er=^fftan&tcilf. 2Öeld)er bereljrte ßefer bev „Sdjroeiäerifdjeu

Sienenpitung" fönnte 9lusfunft erteilen, wo bie iöcftanbtette, a\\o ©etriebe imb
cteb al)iie tfeffel) jurc Anfertigung einer .ftonigfdjleuber crfjältlid) kochten?

SHrrer, Öcljrer, l'utfyern.

25. idjlrubrrit unb Älärew. Mt es *u empfehlen, mit bem ftonigföteubern
^ugleid) ba* Klären besfelben Dorauneljmen, inbem man einen ^etrolljerb, ange=

3Ünbet, mit einem 3iegelftein bebetft unter bie Jöonigfdjleuber ftetlt nnb fomit

ber Jponig in ber Sdjleubcr ermannt. Sdjabet bcr ^etrolgeftanf bem vonig
nic^t ^ Stefjt biefes Sterfabren nid)t im iEßiberfprud) mit ben 3torfd)riften ber

.^onißfontroUc i

26. ctanbinfbcftionfn. (vnftieren aud) Sßeglcttuugen über 3urri)füf)rung

von Stanbiufbeftiouenf (Siebe Seite 100, oaljrgang 1U05. 2ie Web.;

27. Ad) befifee eine Sln^abl SBrutnmbett; träfe bem Ginfdjmefeln geben au%

iäf)rlid) mehrere 2ßabeu ^ugrnnbe. SSföre eS nun ratfam, einem Sdjroarme nur
not! ausgebaute Shutroaben einzuhängen, anftatt SJHtteCloanbftreifen bn,5tt»ifd)eiL

5B. in Sri).

^tttmortcn.

»bftugfmftrr.

(Vierte Wntroort auf frrage 85, Seite 386.)

2lbflugfenfter Stiftern „v>urnt" unb Stiftern „Iljeilcr" liefere in beftenä be»

tuätjrten SDlobeÖeit unb in beliebiger ©rinje unter (Sarautie unb billigfter 2kred)=

nung. Sei meinem UDiobell in 2l)eilerfenftern braudjt man fein .§i>l3ftürf tn)r

bie Spalte bes Abfluges ,m legen, bamit im Söinter ber Schneesturm nid)t burdj*

bläft, beim beim ridjtig fonftruierten Abflug biete* 3tiftems ift foldjea gerabcju

unbenfbar. 3um bequemen Offnen unb Sri)lief?eu ber 9lbflugiunrid)tung ift innen

ein Sdjieber in Sotipelgla* unb ncrftellbar angebradjt. Ufte freien ©lasränber

finb gefdjliffeu, fobafi iüd)t gu rivfieren ift, bafr fid) eine 39iene ibre örlügel an
ben fdjarfen ©lasräubern befrfjäbige; aud) bat ba* Sd)leifen ber SRänber ben

Vorteil, bat? bie Sdjieber lüiberftanbsfäbiger gegen Sirud) merben. toabe in

meinem 2?ienenl)nu-5 mit brei 5l)eiler=Wbflugfenftern meine« Wobeie fd)im mieber=

bolt gau^e Xage gefd)leubert, obne bat} mir bie SJieneu bei ftetö geöffnetem 3lb=

fluge an ben »Irenftern ben 2öeg ins innere be* SHeuenbaufes tauben, looljl aber

tabeöo* unb fofort burd) foldn- ben $ßeg in« Jvreie finben.

x\o). .Hort), iyienenfdjiTinerei, Surfee.
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Ärcbsartige lierdjcn.

fttnttuort auf ftragc 93, Seite 387.)

Breite Slntmort. 5>er 93üd)erfforbton, um ben e* fid) b>v banbelt

<Clie)ifer eainrroidcs) gehört in bie framilie ber Slfterftorbtone ©eine Äiefcnt'

tafter gleiten ben ©cffeercnfüfjen ber flrebfe, baburdj erhält er eine gemiffe

^!lf)nlid)fcit mit ben ©forbionen, befifct aber toeber einen ©tadjel, noc^ eine ©ift=

blafc. ©eine ßänge beträflt ca 4 -6 mm. ©eine ©er trägt er mit fid) Iprum.
6r finbet fid) mitunter in sJ2aturalienfammlungen, alten Südjern unb tt)ie id)

meljrfad) fonftaKert babe, aud) in SienentuDbuungen unb fteQt bort ben 5Büd)er=

taufen, fomie anbeten fleinen ^nfeftcn nad), mobilvd) er nüfylid) ift.

Aur&clcr, ©reseubad).

Unter bie Hinter gefaße*.

((Srftc Stntttwrt auf «Jrage 94, ©eite 387.)

91 ad) uier 2Öod)en mirb bei ben 9taubbienen bie Erinnerung an ben Ort
iljrcS biebifdjen Uberfalle ttergeffen fein. Slber baS alte Übel fönnte neuerbingS

läftig merben, menn baS ftluglod) 31t meit unb allfällig tagsüber gefüttert mürbe,

kleine 33ölfer baben bte£ gcrabe in tiadjtlofer 3^it bringenb nötig, finb aber

oft nidjt imftanbe, baS abenbS gereifte ftutter bis am Morgen megautragen

Söirb bann ber SReft tmm 3im(er nid)t außer ©efafjr gebradjt, fo lodft er —
gerabe megen trad)tlofer 3eit — bie frcmben Lienen an. SBorbeugcn ift aud)

bier beffer, benn feilen ! 3ln ber SRäuberei auf bem ©tanbe ift meift ber ^mfev
burd) ungefd)icfteS Manipulieren ober burd) Steoifionen jur Unzeit felber fd>ulb.

fltobura.

3toeite Slntmort. 3)aS Serfefeen beS Sienenoolfe* auf eine Entfernung

non einer ©tunbe mäbrenb oier Söodjen ift oljne Seifet ein mirffameS Mittel

gemefen, aber tooljl feljr umftänblid). Sie Räuberei läfet fid) auf einfadje Söeife

rabifat befämpfen. Man ftelle baS 9mlf — Einaelfaften — 2—3 Jage in ein

füIjteS öocal, fperre eS ein unb r)alte eS bunfel. Sfür genügenb 8uft mitfj unter

allen Umftänben geforgt merben. Sin beffen frühem Stanbort aber ftelle mau
einen leeren Äaften unb uerftelle inmenbig bie ftluglürfc mit ©laSfdjerben berart,

bafj bie einbringenben SBienen nidjt fofort ben SluSgang finben. 2>ie Staubbtenen

merben mutig in ben leeren Äaften eingeben, Dermcintlid) eine neue ßabung

au bden; ba fie aber nidjtS finben, aubem ben SluSmeg berlegt finben, füblcn fic

fid) gefangen, merben ängftlid), laufen i)in unb ber bis fie enblid) bie Süre
finben unb fort finb fie, aber feine fefjrt mieber. — Sei Mebrbeuten tftS etmas

umftönblidjcr, bod) läfjt fid) aud) ba mirffam belfern Man nimmt bem beraubten

©toef fämtlid)e SBaben IjerauS unb ftettt fie in einen (Sinjelfaften, menn möglid),

jebe SBabe in ber gleidjen ^Reihenfolge einljängcnb, genau mie ftc im alten ©toef

geftanben ift, ein unb oerfäbrt mie oben. SBei btefem Jöerfaljren barf ber JBienen=

3üd)ter nad) 2—3 Sagen ben beraubten ©toef mieber auf ben alten ©tanbort

fefeen, bie SRaubbienen finb oerfdjmunben. Seim oorübergebenben Umlogieren

auS Mebrbeuten in ©inaelfaften unb umgefebrt reinige man umgeljenb ad»

fällig abgeträufelten $ontg, ieglid)e ©djmiererei mit #onig ift peinlidjft $u oer*

meiben.

3m allgemeinen läfjt fid) über bie '«Räuberei nod) folgenbeä fagen: äöeifel»

rid)tige 93ölfer, felbft menn fie nid)t einmal befonberä öolfreid) finb, merben

oon Räubern rjöc^ft feiten befallen, e3 fei benn, bafj fie burd) toerfdjüttetee

Sienenfutter, ungefd)icfte 9)ianitJulationen beö 93ienenaüd)terä am ©totf ober fyie

unb ba burd) bie SRücfgabe auSgefd)leuberter Sßaben gerabeju berbeigelorft merben.

SlnberS üerljält eS fid) bei m ei fe Hofen üöölfern. UBenn fo nad) Abgang ber

Königin fd)on 2Bod)en oerfloffen finb, bie lefote SSrut ausgelaufen unb baS lefete
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'•Itolf an 3ot)l erbeblid) berabgefommen ift, ftcttt fid) bie Räuberei namentlid)

nad) reidjlidjer £rad)t gar leidet ein. Solche Stötfe »erben fofort fafftett. —
SDtan barf fd)on in ber Oieget mit (Serot&beit annehmen, bafe roo fid) audj Räuberei

einteilen mag, ber !8iencn3üd)ter fie felbft uerfdjulbet b,at, fei e3 burd) un3eittge*

füttern — man füttere nur abeubd — ober aber burd) längere* Stefyenlaffrti

ber $onigtoaben im JBienenftanb ober aud) im Söabenfnedjt.

XV ©dm eller, Relsberg

Unter >te ftSnber gefalle». Wettet'* »iettenflwgfbew.

($lntmort auf Ofragc 94, Seite 387 unb auf 3fwfle 64, Seite 228.)

2öcnn Sie 3br unter bie {Räuber gefallene* 33olf toier 2Öod)en lang unb
eine ©tunbe meit entfernt baben, fo bürfen Sic ba*fclbe obne weitere* 3u

risfieren, an bett alten Stanb 3iirücfbringen, benu jefct ift feine Zauberei mebr
311 befürdjten ^mmerljin bitte fcljr bie ftlugtödjer eng 3U fdjlie&en, inbem Sie

ben obern Seil be* 3rlugIod)fd)ieber* auf 6-7 mm b,inuntcrlaffen unb bie Seiten*

fdneber biö auf 4cm 3ufammenfd)ieben.

g* ift jebem 3mfer nid)t genug an* ^erg 3U legen, baf) er bei ein«

fd)letd)cnber Räuberei nur uon JHabifalmitteln ©ebraudj mad)t, um fein SJolf

redfoeitig ju retten. Jpier bat e* fid) gezeigt, baß „Uleier* SJienenflugfperre''

ba* einzige Wittel ift, ba* 3ur 9lbf)altung ber Ääuber bient. Üßenn e* biefe

9iabmcn erlauben mürben, fönnte id) eine Slnjabl gtänaenber 3^ugniffc unb
Sanffdjreiben beifügen, bod) miß id) jum S3emei* für beffen praftifdjen 2Bert

unb 9h'tfelid)feit nur ein fold)e* unterbreiten roie folgt:

ßeuggern, ben 6. Wai 1904. % <ß. 9ttufe 3b"cn mitteilen, ba& bie

SJienenflugfperEc fid) fetyr gut beroäljrt, mufete megen {Räuberei jluei SSölfer ein*

Herren, beim ftärfern roanbte id) bie jjflugfperre an, roobei ei fid) tagelang öoli*

ftänbig rubig t>ert)ielt, nad)bem bas anbere, ba* id) auf eine fonftige 3lrt bunfel

fteate, immer ftarf unrubig oerbielt, fo baf? id) e* mieber fliegen laffeu mufete.

Sreuublid) grüfet %. $ auf er.

tttöt^enbad) b. Jper3ogcnbud)fee, ben 6 $uni 1904. Jperrn {Hob. Weber
in Äünten! Seile 3Ijnen mit, bafe id) bie am 26. Wai abbin Oon 3bnen be«

3ogene ftlugfperre in allen Seilen erprobt babe, biefelbe foHte jeber .^mfer an«

fdjaffen, er fönnte baburd) eine enorme 9ln3af)l SMenen retten. 3td) erhielt Don
einem ftreunbe eine Königin mit etroa 20 SBienen babei, meld)e in einem ©arten
gefunben mürben, id) logierte fie in einem Sd)mei3erfaften unb gab ifynen fleine

Portionen $>onigmaffer, balb barauf [teilten fid) aber {Räuber ein, unb nun märe
bie fleine vSabl ber JBienen mit ber Äönigin unrettbar oerloren gemefen, menn
id) nid)t fofort 3bre oortrefflid)e 3rlugfperre eingefefct b.ätte, nun blieben aber

bieJRäuber_3urücf unb fonnten nid)t* mef)r au*rid)ten 2>iefe 3rlugfperre ift

ölfö*;3ur 9lbbaltung ber {Räuberei ein öortrefflidje* 3nftrumeut, ba* nad) meiner
gemad)ten «Probe für jeben 3mfer notmenbig ift. 5)Ht ^>od)ad)tung ^>ügi,

SSanbagift.

^ie ^lugfperre )oar anfangt nur für uu^eitige 2tu3flüge, 3. Sö. im 2rrüb»

ling bei fd)led)ter, ftürmifd)er SBßitterung, mo mandjerortä taufenbe bon Lienen

oerloren geh,en, beftimmt, unb b,at biefen 3merf ebenfalls auf? befte erfüttt

v\mmcr mef)r mirb nun ber Slppnrat gegen bie »täuberei oertoenbet.

SR. Weier, «unten.

löertttnbuua. beö itittljarjf«.

(örftc Äntmort auf Ortage 95, Seite 387. )

6in 95ienen3Üd)ter berichtet barüber in ber „3)eutfd)en ittuftr. Sienen«

Leitung" folgenbeS: „®ar oft fommt eä öor, ba§ fid) bei Sifd)ineffern ober ©abeln

bie C>efte roälöfen. Ser ;>mfer fann biefelben leid)t mieber befeftigen, inbem er
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bic Cffnuug im £eft mit ftitthar^ füllt, hierauf bic in baö ^>cf t gehörige Spifce

bei 2)lcffer3 ober ber ©abel etloas evt)i^t unb bann biefclbe in baö mit Kitt»

t)av
(s gefüllte Kod) bei .fteftes treibt. Wad) bem (Srfalten fifet ba£ ^Keffer ober

bie ©abel feft." Sic Wntoeubung auf anbete 2öeri>uge mit Jpolagriffen, rote

fteile, ©ted)bcutel ufu>. liegt nahe. Jp. 9lngft, 3ürid) IV.

^locite Stntmort. Xa* ttitthar$ eignet fid) oorjüglid) $um 5üerftreidi)cn

oon Sbaumtounbcn. 20 l'entjevr.

Tritte 21 nt 10 ort. Steine* Äittljara, olme ^eimifefmug bon 2Barij* ift

ein red)t angenehme* Wäudhermittel für 2öolmrüume. sJJlan legt ein ^afefnuf3*

grofte* Stücf auf bie Reifte Cfenplattc unb balb toirb man ben angenehmen

$uft bemerfen. Slud) #oifd)en bie $Mfd)e geftmtt * immerhin im füblen ßaften,

bamit es nidjt flebt) gibt es biefer einen angenehmen Xuft. 9tm nädrften liegt

n>ot)l bie Skrtoenbung jum Hcrfitten oon Riffen, bie fid) etioa an ftaften in*

menbig ober auäroenbtg geigen. '-Brun, (ttnmenbrücfe.

Wpfe(f>i(iet in Sab**, welche Satten aufpfropfen?

(Gtrftc Slnttuort auf #rage 99, Seite 387.)

ätteuben Sie fid) bic3fallö an äperrn (Partner SBibmer in 6lmr. 3rür biefc

Höhenlage baffen jebenfafl* nur gana frühe Stpfelfortcn hne ©rabenfteiner fge*

bcü)t am l)öd)ften frudjttragenb), 3}irginifd)er Stofenapfel ober aud) (if)flr(amobi?f i,

ruffifdje 9lpfelforten unb anbere. 9luf Verlangen loirb 3'bnen Obengenannter
bie erioünfdjtcn s

JJropfreifer fdjon fenben. vlob. Schneller.

3n>ette 9lnttoort. 9luf ihren 9lpfelfpalier mürbe id) ben roten
Hftrafan pfropfen. Gr ift ein auöge^eidjneter Frühapfel unb äufeerft mtber*

ftanbdfähig, fomie enorm tragbar. Sie benötigen ca. 25 Stürf gbelreifer, meld)e

Mnen gerne befolgen mürbe. y. Steffen, Jpolj bei Sumismalb.

Jrons&ort bou Lienen im Oftobtr.

s}lntloort auf 3frage 100, Seite 387.)

Stiel ßuft, vorrätiger 9taum unb folibc Sefeftigung ber SOßaben finb für

bin ^ienentransport in jeber ^abve^eit unerläßliche »ebingung. Sollte ba*

ilolf nod) alle Nabelt bei SJrutraum* befefeen, fo geben Sic nor bem Xraniport

einen Jponigraum, ber natürlich folib befefttgt loirb, anbcrnfallö foll menigftenä

ber $rutraum oollftänbig möbliert merben. 2>ie Söaben müffen burd) Reiften

(von paffenber 3)irfe), bic, meun möglid) einige läge oor bem Zranäport quer

auf bie 2ragfd)enfcl gelegt, befeftigt merben. Settel unb 3)ral)tfenfter gut Oer*

fdjrauben! Sa* SKuglod) unb bic ftutterlürfe im Seifei foüen burd) ein gut

befefttgtes Xrahtgttter gcfdjl offen unb etwas SBafferborrat fann in einet' Söabe

gereicht Werben. Weier, Saalanb.

51. WandcrMrsammlutig
aeut$cb'ö$terreicl)iscD-un0ari$cber Bienenzüchter.

ben lagen oom 11.— 15. SXuguft l. v\i. finbet in ber alten fröhlid)en

^ergftabt Soeben bie 51. SÖaubetoerfamiulung bcutfdjer, öftcrreid)ifd)er unb

uugarifdjer S8ienen,iüd)ter ftatt, mit meld)er eine biencnmirtfd)aftlid)C sJluiftellung

unb ein ^onigmarft uerbunben finb.

^etantmortlidje 9tcbaftion: 9t. ©ölbi=$8raun, Öehrcr in ?lltftätten (St. ©allen)

SReflamationen jeber 3trt finb an bie SRebaftion rid)ten.

Sruct unb grpebttton oon .\>. $H. Sauerlänber A üo. in ^larau.
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<8>rg<m frw fdjrottjerifdren JJmme ffir gteiwnjutbt.

geraudgegefcen »om

4Htt monatltajer ©rattsbeUage:

„8(ft!Dciacriid)c 8Qumt3citung,
,< Organ btg ffttoeij» gauerntotrbQiibtg.

<Erf4eint tnottatltdj 1—3 8oaen ftat!. Äbonnementflpret« fflt bte €d)n>eij $t. 4, fflt bat ÄuManb
5r. 5. — 58 reerben aud) bafbiäprltc&e Hbonnemente angenommen. Xtefetben fxnb *u abreffieren an bie

SRebaftion. ßerrn ?eb«t «ölbi-Sraunin «[tftätten (Äanton ©t. «allen). — ftfir ben S9ud)banbet

tn Äommifncn bei $etnt €». «. ©auerldnbetAttotnp. in lata u. — <£tnrüttung8gebübr für

bie balbe 3«I« o&« Saum 16 Et«, für Hbonnenten — 80 Htt. fftt tftdjtabonnenten unb Äu8«
tänber. Sei 4raalljjet HHeber&oIung 5fO% SRabart. ^nierate »on ÄuSlanbetn tverben nur gegen

»orauSbeja&lung aufgenommen. — Cttefe unb »elbee franfo-

91. fr, XXIX. 3frfc9* M 3nni 1906.

foftftlt: Hm 10. Ount! — OffaieHe 2JHtteUungen. — §onig. — 3ur §onig«

fontrotle. — S)ie Sefdjicfimg ber Selegftationen. — Jöeridjt über bie 3ü4tct»

fonferena auf bem 9tofenberg in 3u& 6djluf?. — 2lu3 meinet aüdjterifdjen ^rarjS,

Sortfefeimg. — £aS Älärfteb. — S)rob,ten ber äunfttoaben. — Äalenber. —
ftapport. — Ratgeber. — ßiterotur. — Steigen.

3tm 10. 3um!

9Me Sttatttt attf $etf! f)au*tS immer mäd&tiger burcfjS gange

ßanb, als galt eS @f)r unb ©ut beS ©djmeijerlanbeS. 3n ber Xat

ift an biefem „fritifd|en Sage erfter Drbnung" bie nurtfdjaftlidje

unb moraltfdje Kraft unfereS SSolfeS in Ijofyem Sttafoe engagiert, ©ilt

eS bodj, bem fo üppig hmdjernben ©djmarofcertum in unferm 93er=

feljrSleben ben längft oerbienten ßofyn merben ju laffen unb alter

2reu unb 0tebltcf)feit in £anbel unb Söanbel mieber bie 2öege ju

öffnen.

«dein Söunber, bafe bie ganje 9iotte, bie baS ßtdjt ber Kontrolle

fdjeut, fief) gebärbet, als märe baS ÜBaterlanb in ©efafjr. 2)odj ifjre

ßügen unb ^Mjrafen nimmt niemanb ernft. $ludj bie Arbeiter finb

$u einftdjtig, als bafe fie bem fdjlimmften ^luStoua^S be§ Kapitalismus,

ben ffrupeHofen Importeuren unb ^fälfdjern £eerfolge leiften. 6o
fdjtoitlt non SOßodje ju SOßodje bie 3a*)l begeifterter Ofteunbe beS ße&enS*

mittelgefefceS in allen ©tänben.
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Sit Smfer toerben Tiann für URann an bie Urne geljen. Bringt

bod) faft jeber 2Äonat neue ©rfinbungen in ber Sdjmufcfonfurrena.

„Sdjtoeiaer Wlpenblütenljonig" nennt fid) ba§ neuefte !ßro=

buft aus ber &ejenfüdje ber fjälfd^ex, ba§ im ftäbtifd&en ßaboratorium

in 3üridj fidfj entpuppte al§ eine Slbfodmng Don 2llpenblüten, ge:

miftfjt mit importiertem bittigem &onig.

Söeber ftxtub nodj ßeib, roeber Pflegen nodj ladjenber Sonnen*

fdjein fott un§ abgalten, am 10. 3uni unfere Bürgerpflicht ju erfüllen.

SBerbe jeber aud) in Befanntenfreifen, benn am 10. 3uni gibts

feine Stellvertretung.

3ft bie Beteiligung an ber etbgenöffifdjen 9lbftimmung, roie ju

erfjoffen, eine großartige, fo roirb ber 10. 3uni ein @f>rentag fürS

Sd&toeiaeroolf.

2>er $orftim* m ©. G.

OffijtcCc äRttteilungen.

I. 3tt$terifcf)e3: Sie crftc e*tt>arm=Offertcnlifte mit 70 Offerten

ift fd>on oor Wüte ÜDtai erfd)tenen. Snätoifdjen bürften Angebot

unb 9tadjfrage nod) bebeutenb geroadjfen fein. Sir empfehlen bie

ßifte 3U reger Benüfcung. ©riebigte Offerten finb fofort bem Sdjmarm=

Gfjef, £crrn OTfler, &f>rer in Snr|ee, abjumelben, mo aud) bie

Offertenlifte gratis erljältlidj ift.

Btlegfd)ctne für bie Königinnen auf ben Belegftationen, foroie

SlbftammitnfjSauStoet« für bortfyin au fenbenbe Königinnen ftnb gratis

beim 3entralpräfibenten erfyältlidj.

&rgöit51tltßett: Station SRörrcn, Korrefponbensen bis 25. Sunt

nad) Unterfeen an £errn ^ofob ©rofcmann, Sdfmifcler bafelbft —
fpäter bireft nad) Dürren. 3udjtfaften Don (Snbe 3uni bi§ <£nbe

$uli bireft nadj Dürren fenben.

Station WieberbtW fjat als $röl)nerid) eine gabra unb

Station Sottcnttil eine Sigrun--33crna.

Station $ia mala: £)er ^ro^nerid^ fltyaetnö ift ein böttig raffen=

reiner ^inbling.

Station Kurten fäüefet am 20. $uni.

£>err 3. 8obemanu=9Mettler in Büljlcr liefert Königinnen com

Stamme Brnnetta — $röf)nerid) Maltas, befruchtet auf ber Beleg=

ftation Brüggen — ebenfo @ier Oom Stamme Brutto.
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&err 8ttntfd)t iu SBoltcntoil liefert Königinnen Pom Stamme

2)ie 3ud)tuölfer ftnb alle beurteilt unb gut befunben morben.

2. Wccfjuuußen für ^mttrirtc ttltfc Jltirfe, bie oor 1. $um
gehalten mürben, merben bemnädjft be^a^It. 23erfpätete ^Redjnungen

merben nidjt honoriert gemäfe Söefdjtufc ber 2)elegierten=2}erfammlung

in ^freiburg.

3. Referate in 3itrfee. 2öer an unferer bieSjäfirigen 2Banber=

oerfammhmg ein Referat gu galten gebenft, motte bie» bem 3entral=

präfibenten anmelben.

4. Unfaa^erfir^ertittg. pro 1905 pro 1906 3M0043

Söerfidjerte ^mfer . . . 2,510 2,891 381

33erfid)erte 23ölfer . . . 42,726 49,698 6,972

5. Joonirtfouttoac. 9ltte bie§beäüglid)en feigen finb nid)t

an ben 3entralprä[ibenten, fonbern an ben Kontrottdjef , £>errn

Spieler, 5U abreffieren, fo aud) Slbmelbungen auf ber Dffcrtenlifte.

Ter SBorftatt* or* 2.

y&zw ••••

33ei, SBeftettung oon (Hifettett mirb oft Perfäumt, anzugeben,

ob'grofee ober Keine, neue» ober alte§ Format gemünftf)t mirb. 2öir

machen bafyer nochmals auf bie bejüglidjen eingaben unb J8eftimm=

ungen in 9h*. 2 ber „33Iauen" nufmerffam.

$er $rei§ ber iH tflnmcf rijtlöer ift auf fix. 1. - pro ©türf

erl)öl)t morben. Um bie !ftad)nabmegebüt)ren 311 erfpnren, motte man
bei % 33eftettung eincä ©djtlbeS fix. 1. 15, bei Söeftettung Pon jtDcicn

$r. 2. 25 in 9Dcarfen beilegen unb bie $ontrottfarte uicr)t Pergeffen.

3(uf ber 2. C ff erteil Ufte finb ju ftreidjen: 9<lr. 6 — 228

unb 508.

^ (Hjreiitnfel: §otel§ unb Kuranftalten, in melden nur ed)ter

£onig feruiert mirb: 1. §otcl Äront, Stylbrugg, 23efifcer &uber,

2. Sanatorium Cbcrc ©eib bei €t. (Wen, 33efifcer 0. Söagner.
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3. Sanatorium epicj
f SBcfifeer Dr. Otto ©pürier. 4. $otel ©implo«

in 3äri*. 5. ©afthof j. „@<hlüffel" in MÜS (6t. ©allen).

2)a mir beabftchtigen, eine Überftdjt fämtltther $otel« nnb Sln=

ftalten, in benen „©(htoeijcrhonifl" ferntert wirb in frtr. 7 her „»lauen"

au oeröffentlichen, fo bitten mir unfere ßefer, gefl. mit möglichfter

29eförberung bem Unterzeichneten bie tarnen aller ber betreffenben

Rotels, fomie bie ihrer Sefifcer angeben au motten

Der ßontrottchef: ®*ft!|ler*

fconigfotittoHe. Diefelbe beameeft in erfter ßinie bie ©eminnung

eine§ mögUdjft guten, tabettofen, marftfäl)igen ^robufteS. Die (Srnte

foff barum aur richtigen Stit, menn ber &onig reif ift, alfo fritfjefiten*

eine 2Socf)e nach Xradjtfchlufj gemalt merben. ©djleubern mährenb

ber bracht foflte nur in Ausnahmefällen öorfommen, unb aisbann

bürfen niemals SSoben mit nnnerberfeltem $ontg an6gcfä)(eubert Kerben,

meil fonft ein bünnflüffiger, mafferreicher unb infolgebeffen ger)alt=

loferer unb minbermertigerer &onig geerntet mirb, ber leidet in ©ährung

übergebt unb Don ber Kontrolle beanftanbet merben mufc. @päte$

8d)(enbem fann ber Dualität be$ OrrühjahrS^nigS f«haben, menn er au

einer Seit erfolgt, mo fdjon bie ameite £rad)t mit Söärenflau eingefefct

hat. —
- Sei ber §onigentnaf>me mache man oom Waucb feinen über*

mäßigen ©ebraud), bamit ber $onig nicht „räuchelig" merbe, alfo

nicht ein Aroma befomme, ba§ ihm feinenfatts aum Vorteil gereicht.

— Das klären beö $onia3 foU menn möglich, gleichartig mit bem

6cf)leubern (ftet)e ben Artifel: „Älärfieb!") ober unmittelbar nachhe*

erfolgen, ba eS aisbann am leichteften geht, meil ber £ontg noch

bünnflüffig ift. Seim Aufttmrmen geminnt ber &onig nie, moljl aber

fann er infolge überhifeung fehr oiel oon feinem Söerte oerlieren. —
Die Vereine motten eS fich aur ^Pfttd&t machen, bie Kontrolle rafch

burchauführen unb ihre ^Berichte prompt an ben ^ontrottchef abau=

liefern. (Näheres über bie Durchführung ber £onigfontrotte fteh,e

im bea- Slrtifel £rn. $ramer§!)

3ur $omgfontrotte 1906.

(Sine münbliche ^nftruftion burch ben Sdjmeia. 23orftanb finbet

biefeS 3af)r nicht ftatt. Dagegen orientiert eine 9cachlefe ber Ie^t=

jährigen Kontrolle bie Sorftänbe ber ftilial=93eretne mie bie ^mfer.
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1. Einleitung:

a) Die Vorftänbe ber 3rilial=23ereine Ijaben ihren 3ttitgliebem

©elegenheit 311 geben, jur Kontrolle fidj anaumelben. Unb

e8 fyat ber Vorftanb auch au entfpredjen, auch menn nur ©inet

bie Kontrolle »erlangt. Verpflichtet jur Kontrolle ift, mer

Etiquette mit Kontrolle ober ©d)ilb führt.

b) Den 2lngemelbeten ift rechtzeitig Slnjeige gu machen, wenn

ber Kontrolleur erfdjeinen fott. Denn erften§ foH ber Smfer

bei ber Kontrolle anroefenb fein unb ameitenS foH auf biefen

Dermin Ernte unb Klärung ooUenbet fein.

c) Die mutmaßlich nötige 3&hl Elften merben beim Kontrolle

Efjef beftettt. Die Kontrollkarten merben erft nach Eingang

be§ Kontroff=93erichte§ geliefert.

d) Die burdj bie Qrilialoereine gu befchaffenben Sftufterglafer follen

gleicher Söeite [ein.

e) Der Vereinäöorftanb mahlt bie Kontrolleure unb befammelt

fie ju gemeinfamer 3nftruftion. 9tur einen Kontrolleur für

einen ganzen Verein ju mahlen, ift nicht ratfam. Der Kon*

troHeur barf fid) felbft nicht fontrpHieren.

2. Die Aufgabe be§ Kontrolleur^:

Der Kontrolleur ift im 33efi|je ber KontroHjebbel unb

3ftufterglä§chen. Erftere merben an Ort unb ©teile au§ge=

füllt unb unterzeichnet.

a) Der Kontrolleur läßt fid) 00m Smfer aflererft bie lefcte Kummer
ber Vienenjeitung uortoeifen unb notiert beren Kontrollnummer

auf bem Kontrottjettel unb am ftuße ber 2 3Jcufterglä§chen.

2öer nidjt bereits 9lbonnent ift, muß eigenhänbig Oorerft

bem Kontrolleur bie 5öeftellung ber 3eitung überreichen. 9Jtünb=

liehe Beftellung genügt nicht. Söenn jmei Smfer gemeinfam

bie 3eitung abonniert hnben, fo fyat nur berjenige ba§ Stecht

jur Kontrolle, auf beffen 9tame bie 3eitung notiert ift.

I») Die 3ählung ber Völfer erfolgt boppelt, 5. 23. 23/30. Die

erftc 3al)l gibt bie 3af)l ber Völfer an, bie ber 3mfer Por

Seginn ber ©chroarmperiobe befaß, bie jtoeite 3al)I bie ©e«

famtjahl ber Völfer jurjeit ber Kontrolle. 93ei Berechnung

ber Durchfd)nitt§ernte fommt nur bie erfte 3<*hl in Betracht.

c) Die £>onigfeffel alle finb $u öffnen unb 511 prüfen auf Wein--

heit, Didjtigfeit unb ©efchmatf. SBenn bem Kontrolleur etma§
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auffällt, fott er ber Urfadje nad)forfd)en unb eöentueH Auf^

flärung unb ^Begleitung geben. 3m Kontrollaettel ift ba=

Don SBormerf $u nehmen.

(1) 2>ie SJiuftergläSdjen fmb nid£)t bi§ an§ ©eminbe ju füllen,

um Unreinigfeiten beuttid) ju feljen.

e) <£ie 33efidjtigung ber SSölfer unb be§ ©tanbeS jc. barf nid)t

untetlaffen werben.

9iad) SBeenbigung feiner Touren f|at ber Kontrolleur fo=

fort Sflufter unb Elften bem SBorftanb abauliefern.

Sie 3ur1j=©i&ung:

a) SBei berfelben foll minbeftenS ba§ SBureau be§ 23orftanbe§ unb

bie Kontrolleurs anmefenb fein. 2)ie fontroHterten 95litglieber

fjaben ba§ 9ted)t, ju verlangen, bafe iljre &onige ungefäumt

beurteilt unb bie KontroUfarten ifjnen auSgefjänbigt werben,

bamit fie fogleid) ßtifetten befteflen fönnen.

I») 3)em Kontrolldjef werben nur folcfye Könige al§ bebingt gut

gur Aburteilung übermittelt, beren Reife ober ©efdjmac!

äroeifelfyaft ift. ^iadj Anhörung beS betreffenben Kontrolleur^

ift beffen SBefunb im Söegleitfdjretben nieber^ulegen unb foH

au§ felber ©egenb ein 2$ergleidj§mufter beiliegen. SBirb eine

djemifdje 3lnaltofe verlangt, fo Ijaftet ber auftraggebenbe SBer=

ein für bie £älfte ber Koften.

c) $er 23efunb ber Surto wirb fogleid) in§ ^rotofoll eingetragen

unb uon allen Anroefenben unterkämet.

4. Söeridjterftattung:

2)em Kontrolle^ ift fofort 93erid^t su geben.

a) 3fm !Bericf)t§formular finb bie Kontrollierten in ber Reihenfolge

i^rer Kontroßnummern aufzuführen.

b) $)ie Abreffen auf ber Dffertenliften feien beutlidj unb t>od=

ftänbig. £>er SBolmort genügt nidjt.

$>ie ©infenbung ber Kontrollaettel of)ne 33erirf)t ift un=

genügenb.

$er ©orftaub e, 33.
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$)te 93efdjidwtg ber 33elegftattoneu.

©o unangenehm e§ für ben ßfjef einer Eelegftation ift. menn
unangemelbet 3ud)tfaften antommen — fo fchtoierig marb e§ bem
3üd)ter etma, rechtaeitig ju Kliffen, h)ann er beren Slbfenbung aoifieren

fönne, oornämlid) meil bie Söeifel nic^t gleichseitig ober auch 9<>?

nicht fcfflüpften, aber auch tr>eil ba§ längere CSinfperren ber unruhigen

3uchtt)ölflein nicht ratfam fchien. Sßolle $cufje unb Sicherheit gemährt

un§ jefet ba§ Dfulieren unb ber abgeänberte 3uehttaften.

1. £abe ich am 10. Sag bie naheju reifen Söeifeljellen in Dfu=

lierfäfige ofuliert unb über bem SBrutraum eine§ 23olfe§ mit SBatte

hübfch marm umhüllt, fo bin ich fidler, bafe nach 2 ober 3 Sagen

alle Königinnen gefchlüpft finb. Unb nun erft erfolgt nach genauer

Prüfung ber Königinnen auf Ütüftigfeit unb ftarbe unb nach er-

folgter 3eichnung in felber ©tunbe bie 93eOölferung unb 23eroeifetung

aller ©eftton§.

®en 2Bert ber DfulierFäfige über — nicht im93rutraum, fyab?

ich foeben erfahren, ba gleich nach bem Dfulieren Oon 15 Seifeljellen

ber Semperaturfturj mit Pflegen einfette. <£in $erfd)ulen mar bei biefem

Söetter nicht benfbar unb auch wicht nötig. 9?ad) 5 Sagen erft hielt

ich Wachfchau unb 14 muntere Königinnen harten ih*er nunmehrigen

35ermenbung.

2. %n 3udjtfaften älterer Konfination, ba oon oben ßuft unb

8id)t einbrang, roaren bie SSölflein ftänbig unruhig unb ba§ ^Rennen

ber 99ienett erzeugte eine mitunter bebenfliche $ifce. 2Bte gan^ anber§,

feit bie ©eftionS oben oollftänbig bidjt unb burch eine fchü^enbe

$ecfe marm unb bunfel gehalten finb, unb Oon unten reichlich ßuft

3uftrömt. 3)ie behagliche $uhe mahnt gar nicht ,ju eiliger $er=

fenbung.

&abe ich aU«> bie ©eftion§ beOölfert unb bemeifelt unb fagt mir

bie 9ftuhe, bafc bie Königinnen freunblich angenommen finb, bann erft

erfolgt bie 9tnjeige an bie Selegftation mit bem $lbftammung$au§:

mei§. @§ bleibt fich gleich, 00 folgenber borgen bie Slbfenbung er=

folgt ober noch ein ober jmei Sage jugemartet mirb. Kühl unb

bunfel gefteHt, oerharren bie SBölflein in JRuhe.

Sie marme Secfe über ben ©eftion§ barf ja nie fehlen.
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Beriebt
übet bie

3üd)terfonferett$ auf bem üiofenkrg in 3ug,
17. tut* 18. Wtil 1906

unter ßeitung bon &errn kramet, ^räfibent be§ 35. ©. 33.

6. 28a3 fftt Itmftänbe erfrfiroerett Hie 5lttftta^wc freutber

mtt, 2öciftljcac» wttb ftöttigittttett ttttD Wie ftnt» fte anSs*
Malten?

3ebe§ lebenbe Siefen, alfo aud) ba§ SBienenbolf, ^at feinen

Snbibibualgerud), ber bem Sienen^ter fo mandje Operation

erfchroert.

2)ie lanbläufige Meinung geb,t baljin, e8 fönne burdj geroiffe

Manipulationen biefer Snbibibualgerudj berroittert roerben. 2>a§ ift

nun eine irrige Sluffaffung. ©erud) bleibt ©erudj. $>a§ ©elingen

einer Operation hängt lebiglid) bon bem Umftanbe ab, roie bie SSienen

für ben ©erud) empfänglich finb, ob fie ben Snbtbibualgerudj mittern

unb nach ihm fahnben. Unfer $ugenmerf b,at alfo barauf hinzielen,

biefe ©ereistheit au§3ufd)alten unb ba§ Sßolf in richtige (Stimmung

3U berfefcen, fein Sntereffe absulenfen.

$ie§ gefdjieht. inbem mir ba§ 93olf fättigen. 23eim behaglichen

©djmauS tritt jegltcheä ftahnben unb (Schnüffeln in ben &intergrunb,

unb anftanb§lo§ fönnen (Sier, äBeifeljellen, befruchtete, fomie unbe*

fruchtete Königinnen beigefefct, ja ganje SSölfer bereinigt merben.

SJcandjer (Sierbejüger meife mit bem ©belftoff nid^t richtig um=

äugehen. £)ie bieSjäfjrige Konferenj Ijat baher eine ad 11 unfereS

33erid)te§ beräeidjnete, bom $ur£leiter entmorfene unb bon einigen

SSotanten ergänzte bieSbeaüglidje ^Begleitung erlaffen.

$er Anfänger gibt bem Dfulieren bon SBeifeljellen in 91 b=

leger ben SSorjug; bie Beigabe einer ©bel^elle in ©tanbbölfer er=

fct)eint ib,m riSfierter. 2)em ift aber nicht fo. Sei 23ead)tung ber

3auberformel „fatt unb berlegen" mirb auch ba§ 3ufefcen bon 2Beifel=

gellen in ©tanbbölfer gelingen. 2öir mählen h"3u am beften bie

2?otttracb,t. 3)orfid)tige 3üdjter berfdjulen bie 3elfen fdmn im 9flutter=

bolfe unb geben biefel&e bann bem nmäumeifelnben 23olfe famt

Lienen bei.

Über ba§ berfdjulen jungfräulicher, foroie befruchteter $önig =

innen geigten fid) an ber bic§jtif)rigen 3üd)terfonferenÄ feine neuen
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©efidjtspunfte. ©in Moment mürbe jmar bis anf)in nodj 3U menig

berütffidjtigt unb mufete neuerb ingS fcftcjenagelt merben: ®ie Königin

wirb oft am unridjtigen Orte beigefefct. Sir bringen fte bafnn, roo

fie naturgemäß fnngeljört unb aud) gefugt mirb, nämlid) inS

»tutneft.

S)aS SSerfdmlen unbefrud&teter Königinnen madjt unfern routiniert

ten 3ütf)tern nidjt mef)r 5flülje als baS ber befristeten unb baS toon

9tmerifanern empfohlene 3umarten, 3 Sage nadj ©nttoeifeln ift für

unS ein übermunbener Stanbpunft.

®ie bieSbeaüglicfyen neuften $)ifputationen brüben oerraten nodj ju

fer)x bie föeaepteroirtfdjaft. 3Qßir Oerlangen:

1 . oon ber aujufejjenben Königin nur eines — fie fei ruhig, fie

ift eS, menn frifd) geboren — fie mirb e§, menn hungrig —
ober mit SBaffer beftäubt, ober in SBaffer getaudjt — ober im

Käfig interniert.

2. oom 35olf, eS fei ruhig, ol)ne Offenfioe.

Söeld^cr 3lrt Beruhigungsmittel mir anmenben : 2ßeifelfäfig
—

^utterbaHon — Sßerfanbfäfig — Surdjfrefjfäfig — 9iaud) —
Slbfegen — internieren, baS ift nebenfädf)Udj, b. h- ridjtet fidt>

nadf) ber Stimmung beS SMfeS.

llntermerfen mir bie le^tjät)rigen Sudeten einer Kritif, fo hoben

mir unS in erfter öinie Dfadjenfdjaftjbarüber $u geben, toaS auS

ben beften 3udjten rcfultierte, morauf mir unS fragen, mie

fie eingeleitet mürben, hierüber gibt folgenbe 3ufammenftellung

Stuffdjlufe

:

@S züchteten mit Sdhroärmen: 15 9!ttann unb erhielten in einer Serie

14—16 Königinnen.

@S aüdjteten mit 9lblegern: 13 9Rann unb er3ietten in einer Serie

14—22 Königinnen.

<£s züchteten mit müber SBorjucht: 13 SJlann unb erhielten in einer

Serie 16—20 Königinnen.

@S jüdjteten mittelft 2lbfperrgitter: 4 9ftann unb erhielten in einer

Serie 15 Königinnen.

(SS $üdjteten im entmcifelten 2$olf bei fofortiger 3ugabe einer @be(=

mabe ll"9ttann, föefultat fct)r gut.

2öir fefjen alfo, bafe Oortoiegenb mit Sdjroärmen gejüchtet mirb

unb bafe bamit auch bie beften 5Hefultate erhielt mürben. Sftan braudjt
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firf) beffcn nidjt 311 munbern; benn ein Sdjmarm erfüllt naturgemäß

bie an ein Sudjtdolf geftellten üöebingungen am efjeften. E§ liegt

inbcffen fein ©runb bor, bie anbern 3ud)tmetIjoben ju ignorieren;

lant obigen Angaben befriebigtcn aud) biefe boHauf. 2öir l>aben alfo

bei Einleitung einer 3"d)t nur bie Söafjl amifdjen Söeroäfjrten unb

ba§ ift ein ftaftum, beffen mir un§ bon fersen freuen bürfen.

3Jlit ber amerifa nif d)en $öni ginaudjt machten bie Herren

Sandiger, 3mb,of unb 2Bartenroilcr fct)r gute Erfahrungen, mäf)=

renb 10 meitere 3üd)ter bon biefer 9ftetl)obc nid)t befriebigt finb.

2)ie Sellen mürben mol)l angenommen, aber mieber oerlaffen. 2ßir

begreifen biefe SOiifeerfolge; benn bie omerifanifdje «ßöniginaudjt fefct

eine gemiffe tetr)nifd)e Routine borau*, mäbrenb unfere Budjtmetljoben

aud) Dom ,ßleinimfcr brafti^iert merben fönnen.

£err Söänjiger jüdjtete in 3 entmeifelten ©djmärmen, bie er in

Sluffäfcen über bem 9lbfberrgitter etne§ meifelridjtigen SMfeS einlogierte.

3) er ftärffte ©djmarm befriebigte aud) am beften mit belarbten

fünftlidjen ütßeife^eHen ohne ftutterfaft.

£>err 3mf)oof leitet feit fahren feine 3ud)ten in einem ent=

meifelten 93olf ein mit Eiern unb berfefct nad) 2 £agen bie 3udjt=

latte f)inter§ 9lbfbcrrgitter in ein meifelrid)tige§ 3)olf.

£>err SBartcnmeiler leitet mit fünftlidj belarbten Söeifeljellen

mit föniglidjem ^futterfaft bie 3udjtein in einem roeifellofen üßolf unb

berfetjt nad) 2 Xagen bie 3ucl)tlattc mitten in ein meifclrid)tige§

ÜBolf, abgefdjieben burd) 9lbfpcrrgitter.

®ie ©rofoahl ber 3ü<f)ter ift mit ihren letjtiährigen s$robuften

fer)r aufrieben; einige wenige fönnen nirfjt rühmen. 9luS ben 3ud)ts

berieten biefer le^tern ift jebodt) meiftenS erfidjtlich, bafe fie gur Un =

jeit 5üd)teten unb alfo bie fonftatierten Sftifeerfolge auf ihr eigen

$onto ju fefcen haben.

9lod) in einem anbern fünfte mirb bielfad) gefünbigt. 2)ie

Seftion» merben nämlid) mit Lienen nur ab ben hinterften SÖaben

bebölfert. 5luf biefe üöeife erhalten bie Seftions ju menig Bimmen.

£>ie unliebfame äkraögerung ber Befruchtung ber «Königin ift bie

Ofolge mangelhafter Pflege feiten* ber Lienen. 5ftan berroenbe alfo

Lienen ab Sauen mit offener unb bebecfelter 33rut; bann haben mir

fäugcnbe 23ienen, bie in boller £aftation finb. 3woem rjat biefe ©e=

fellfdjaft bann fein 33eftrebcn, fortzufliegen; benn ba§ §cimat§gefül)(

ift nod) borljanben.
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3ur 93eoölferung ber 3ud)tfaften eignet fiel) ber ©djroarm am
beften. ^e fleiner bie $efrudjtung§fäftdf)en, befto forgfältiger finb fie

3u beoölfern.

8. älkrtlcitmtfl ffi? xS«dlterttttfe.

3u ben 3ud)tfurfen foffcn feine Anfänger in ber Söienenäiirfjt

3ugelaffen werben
;
Ijier ift feine Begleitung für Neulinge; bie $önigtn=

3udf)t fommt burd) fold) Unberufene eljer in SDtiftfrebit. ©benfo menig

foH an einem Anfängerfur§ über $önigm3udjt im engften ©inne ge=

fprodjen merben. 3)iefe§ ü£l)ema gehört oor Seilte, bie mit bem 23ienen=

leben unb mit ber ^ft:arj§ im altgemeinen Vertraut finb. — fyolge=

richtig: 3ur £eilnal)me an 3ud&tfurfen follen öon nun an

nur nodj Abonnenten ber Sdjmei3erifdjen 23ienen3eitung

3utritt fjaben.

2)ie an einem Äurfe 3ur ÜBerroenbung gelangenben Sßölfer follen

oon ben Herren $ur§leitern fdjon geraume 3eit bor bem $ur§tage

auägeroäljtt merben, bamit bie Söölfer sielbemufjt 3U ber ifjnen ju=

gebadeten Aufgabe exogen merben fönnen. Riebet laffc man nidfjt

mit fidj marften unb gebe ftdj nidjt mit minbermcrtiger 3ud)tmare 3U

frieben. 2Bo märe ber ßanbroirt, bcr nur beSmegen feinen frönen

Söetaen fät, roetl barau§ audj feines 33rot bereitet merben fönnte?

®ie 3udjtfurfc muffen unbebingt in bie Sdjroarmaeit Oerlegt

merben.

©3 ift grunbfalfdj, menn man meint, £ljeorie unb ^]3ra^i§ berart

oerfnüpfen 3U motten, bafj ba§ eble 9)taterial 3ugleidj al§ Anfdjau=

ung§objeft #u bienen fjabe- 2)ie nötigen 23efdE)reibungen unb @r=

läuterungen follen an blinbem Material oorgenommen merben.

9?ur auf biefe Söeife fann man oljne ©efä^rbung be3 3ndjtftoffe§ an=

fdjaulid) unb inftruftio belehren. 23or allem ftetjt bem $ur§leiter

Ineau bie nötige 3^it jur Verfügung. 2)ie Arbeiten mit bem ©bei1

ftoff hingegen follen fief) Sdjlag auf Sd)lag folgen unb nidjt al§

(Spielerei bctrad)tet merben. -— 35en toraftifdjen Arbeiten fönnen

t)öd)fren§ 15 Xeilne^mer gleidfoeitig folgen. 93ei größerer 2eilnef)mer=

3ab,l ift ber fcraftifdfje Xeil eines $urfe§ ,pi parallelifieren.

9. Sttfttuttioti fitr Me mtftäute \>n »ekflftatioitem

£)te SBcnütmng ber 23elegftattonen ift nur ben Abonnenten unferer

3eitung geftattet- ®ie SBelegtaxe ift mieberum 50 Wappen pro frucr)t=

bare Königin. 25or Abfenbung ber Sudjtfaften ift ber ßtjef ber

Station unfehlbar 31t aüifieren.
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$ie 9lbfenbuug erfolgt immer als (Sr^prefefenbung. Iransport

fpefen fallen au ßaften her Slbfenber.

ßS roerben nur braune, fräftige Königinnen ebler Stämme an=

genommen. $)ie 9luSroeife finb beim 3entralpräfibenten erhältlich-

SluSreidjenbcr ^rooiant barf nicht fehlen. 5luf ben Belegftationen

mirb nid^t gefüttert. ®ie 3ucf)t0ölflein fotten abfolut brohnenfrei

fein. 3>oecfS rafdjer Befruchtung foffen bie ©eftionS mit jungen

Stmmen ober ©chmarmbienen betoölfert fein. ®S erfolgt bie 9tetour=

fenbung ber 3ucf)tfaften fpäteftenS nach 14 lagen.

3luf ben Belegftationen roerben nur 3wchtfaften mit oerglaften

©eftionS angenommen. — £>ie 3ucf)tfaften follen roetterfeft fein,

alfo in§ ftreie geftellt roerben fönnen. Nach SBegteitung in Nr. 4

mufe für auSreidjenbe Lüftung oon unten unb bieten ©djluft

oben geforgt fein.

10. $ie ^fortfrfjritte in htv Seäjni! tut* im Cutteren.

Unter biefem Iraftanbum ift ben finbigen ©eiftern jeroeilS ©e=

tegenfyeit geboten, bie Don ihnen gebrüteten (£ier fdjlüpfen ju laffen.

3)ic Herren Kramer unb ©pühlcr, 3üricf), erflärten bie öon

ihnen am 3udjtfaften burchgeführten sJlnberungen. 2)er geehrte

Öefer l)at oon biefen Neuerungen bereits in 9k. 4 ber Blauen 9JUt=

teilung erhalten, roeshalb mir unS barauf befchränfen, $u fonftatieren,

baft bie betreffenben ^tnberungen in jeber Beziehung roieberum einen

erfreulichen ©chritt oorroärtS bebeuten.

$m meitern roieS £>err ©pühlec einen, ben meiften KurStcil=

nehmern noch unbefannten Benton = Königinöerfanbfäfig Oor.

$ie Bienenaeitung bürftc biefen äufeerft einfachen unb bodj fo praf=

tifchen Käfig in Sßort unb Bilb borfübren.

Befanntlich h«t Spreng in SBattentoil lefcteS 3af)r ein $um
3eid)nen ber Königinnen bienenbeS Ne& erfunben. @r hat über

einem 2 1

/* mm biefen jNähmchen auS Nähfaben ein ©itterroerf gc=

fpannt, barin bie 311 aetdjnenbe Königin einen 9lugenblicf ruhig ber=

meilen mufs. 3)er Beridjterftatter t>at an biefem Nejj bereits aroci

allgemein gebilligte ^Uberlingen angebracht. Beim ©prengfehen Netjc

hat fich nämlich ber £olaral)men als ju breit erroiefen; eS mürben

bie Bienen, bie beim Herten ber Königin nicht mehr ausroeicheu

tonnten, äroifdjen JÄähmdjen unb 28abe gefangen gehalten, ja fogar

jerbrüeft, fo bafe baS 9^e^ bie Königin nicht berührte unb fie folglich

auch nicht feftl)ielt. £ie eine Wnberung beftet)t nun barin, bafc baS

Digitized by Google



Sd)h>ei3erifdje JBienenjeitune. 205

ftellenroeife 20 mm breite föäljmdjen auf 4 mm gefdjmälert mürbe,

©o aroäugen fidj feine Lienen meljr aroifcf>en Diäljmdjen unb SÖabe,

unb ba§ -ftefc vermag bie Königin feftauX)alten. — 3m Sntereffe

ruhigen Operierend mürben fobann 4 ©tiften burd) ba£ SRäljmdjen

getrieben, mit benen ba§ -fte^ auf bie Söabe gefbiefet roerben fann.

©oll ba§ 3eidjennefc unberoeglidj auf ber 2öabe r)aften Heiben, fo

bürfen biefe Stifte nidjt ju furj fein, fie muffen bie TOttelroanb

burdjftedjen.

$ebe Königin, bie in ben &anbel gebraut roirb, ift ju äeid&nen.

$>iefe§ 3ab,r fofl hellroter ßöniginlacf aur 2ßerroenbung gelangen.

3u bicfe ftarbe fann mittelft &ofmann§trobfen berbünnt unb gebrauch

fät)ig gemadjt merben.

2tl§ eine $olge ber gortfdjritte im Operieren ift rootjl bie ftetig

roadjfenbe 3aljl ber attjäljrlidj erftellten Ableger anaufefjen. ©o
mürben im Saljre 1904 nidjt roemger benn 2858 Ableger gefdjaffen,

uon benen 90 %> al§ äufcerft geraten tariert mürben. 2öir f>aben

alfo alle Urfadje, un§ beffen au freuen; benn fobalb ber JHetnimfer

roeife, baf$ er a^ecfs SBebölfcrung feines 35ienenftanbe§ nidjt me^r

auf auSlänbifdje 33ienen angeroiefen ift, fo mirb audj unfere bratoe

ßanbraffe immer meljr geroertet merben. 5flit TOlamation beftätigte

bie ßonferena bei biefer (Gelegenheit, roa§ fdjon im testen Safjre be*

fdjloffen rourbe. im Sntereffe unferer 9taffenaud)t bie äuferate, bie

fremblänbifdje S3ienen aum Sßerf aufe anbieten, in ber Blauen

jurücfaumeifen.

yioä) eine Neuerung, bie mit ber ftaffenaudjt a^ar nid)t§ au

tun Ijat, jebodj al§ bebeutfam Ijier ermähnt au roerben berbient.

&err SBöfct) in 9ttärftetten, bem bie %mttx fdjon fo mandjei

nüfclidje ©erat berbanfen, bräfentierte ^oniggläfer, bie, foroeit fie

für Heinere Quantitäten beftimmt finb, bon ber £au§frau beim $affee=

fränadjen gleichzeitig als rebräfentable £onigfdjale borgefe&t roerben

fann. ©in roeiterer Vorteil biefer £>onigbofe befteljt barin, bafr beim

Offnen beS ©lafe§ ber Kontrollbermerf aerftört roirb.

11. 2>er ganfcel mit ffitvu unb Höitigittttett.

hierüber rourben folgenbe SSeftimmungen bereinbart:

$ie bieljäfyrigen Königinnen foEen alle rot geaeidjnet fein.

%n ber 3üc^ter^onferena finb folgenbe (£inf)eit§breife bereinbart

roorben

:
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I. $n ber Sdjtuctä:

Unbefruchtete Königinnen abgeholt . . . ftr. 2. —
„ „ oerfanbt . . „ 3. —

^Befruchtete Königinnen ab 39elegftation „ 8. —
„ „ ftanb befruchtet . „ 6. —

II. $n§ AuSlanb:

deutfdjlanb 10 $carf

üfterreid} 12 Kronen

ßnglanb 10 Schilling

(Sin Sd)toarm oon 1 kg mit @belfönigin . 20 Wilaxt

Auslänbifchen Abonnenten unferer 3eitung toirb eine ^rei§=

rcbuftion oon 2 Wflaxt gemährt. — 33ei ber 93efiellung ift ber Au§;

ioei§ beizulegen.

12. Stiefle sttd|terif(^e 21ufgaben.

1. ^raftifdje Kurfe für delegierte. Stiele ^Bienenzüchter

fommen auf ben föofenberg unb glauben burdj praftifdje Arbeiten

^ier mit ber Königtnjucht oertraut gemacht &u toerben. hierin täufcljt

fid) aber mancher; beun an ben 3uger Konferenzen mit ihren 80—100

Teilnehmern fann bie Königingudit unmöglich in ber s$rarjs Oorge=

führt ioerben. 3ubem ftehen ber pftychologtfchen unb pt)t)fiotogifc^en

fragen ftet* fo oiele im SSorbergrunbe, baft bei aUfeitiger (Srtoägung

berfelben feine 3eit ntehr zu Operationen übrig bleibt.

Um jebod) aud) ber ^rarie zu ihrem fechte zu oerhelfen, werben

Oon nun an praftifdje Kurfe für delegierte in§ ßeben gerufen. die=

felbcn beftehen barin, bafj mehrere benadjbarte ^yilialoereine je 1—

3

delegierte an einen in ihrem 35crein§gebiete zentral gelegenen ©tanb

beorbern, roo bann unter fachmännifdjer Leitung bie Königinjucht

praftifch gelehrt toerben fann. ftiiic biefeS 3af)r ftnb 10 folcher Kurfe

oorgefchen.

2. ©chioarmoermittlung. die bis anfjin Oom lujernifchen

Kantonalocrcine burdjgefüljrte ©chtoarmOermtttlung roirb Oon nun

an oom SB. ©. 39. übernommen unb toirb in äl)nlid)er Söeife prafti=

3icrt toie bie £>onigfontroHe. 2ßer Sdjtoärme abzugeben fmt melbet

bie§ bem Cvt)ef ber «SdnoarmOermittlung, £>errn 2UüHer, Lehrer in

©urfee unb jtoar unter Angabe ber SRaffe. die 3entralftette führt

bie^bejüglid) eine ßifte, bie jebem ^ntereffenten gratis unb franfo

jugefteßt mirb, worauf bann allfällige Käufer oon Schwärmen mit

ben Lieferanten betreffs
s^rei3, ßieferungStermin n\ bireft in SSerfehr
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treten fönnen. Set feine Schmätmc uerfprochen (mt melbet feine

Offerte fofort ab. (£s lagen an ber 3üd)terfonferen3 bereits mehrere

©efudje nach ©chioärmen bor, fogar aus bem Sluslanbe.

3. 2Bie gelangen mir 3U Schmärmen? Gebern offiziell nach

3ug gelabenen Kursteilnehmer ift bie Aufgabe geftellt, einen brauen

füngier sunt Schmärmen ju reisen, b. fj- ihn 31t trainieren. 3n ber

Sölauen gibt &err Kramer auf Seite 93 bes laufenben ^a^rgangeS

bas einfdjlägige Verfahren befannt. „£>ie biesjährige Saifon fotC

auf breiter Safts ben 93cmeis erbringen, ob nur &err ber Situation

finb — ob mir bie fcfymarmfaulen füngier 511m ©djmärmen reiben

fönnen, menns uns beliebt," fagt ber Kursletter.

4. ftinblinge. 9luf bie in $unft 2 unferes ^rogrammes ge=

fdjilberten (£f)araftere foll ieber 3üd)ter ein aufmerffames 9(uge haben.

$as Sluffuchen oon ftinblingen ift eine banfbare Slufgabe.

2>ie Stammutter ber berühmten amerifanifd)cn 9tothfleeföniginnen

mar ein ftinbling Oon SRoot.

5. Sie Herren SöartenmeUer unb sDtaf3harbt finb erbötig unter

Kontrolle ben 33emeis 311 erbringen, mas 9lbftammung unb Ernährung

in ber JRaffen^udjt oermag.

3m Öaufe legten Jahres mad)te fid) ein £>. 2>idcl in 3)armftabt

anl)eifc£)ig, ben 92adjtoeis 31t leiften, bafj ein 2Mf reiner Sdjroeijer:

raffe nid)t fo öiel leifte, als ein ^aullenser beliebiger s3lbftammung,

fofern bie
s
-8rutüerl)ältniffe richtig georbnet merben.

2Bas fagen bie Schmeijer ba^u? fragten beutfdje Leitungen.

Vichts ermiberten mir. 2>as mar uns 31t bumm.

Kü^lich regte £err <pfr . ©träuli an, ben 9?ad)tueis, bafe bie

2lbftammung nichts 31t bebeuteu fyabe, bamit 31t erbringen, ba&

eine Königin oon fdjledjter 9(bftammung, aber gut erlogen, meitoollcr

fei, als eine Königin befter Slbftammung, aber fd)led)t erlogen.

Much bas ift un§ 31t bumm

!

Scr ^ätte benn je bie 33ebeutung ber (Ernährung oerfannt?

Unter oernünftigern Sotauäfefeungen nehmen mir ben (Sebanfen auf

unb mollen ben 9cachroeis, mas Wbftammung mütterlicher: unb öäter=

lidjerfeits oermag, erbringen, nicht burch 2 Königinnen, fonbern burch

2 ganae 3ud)tferien, ba Königinnen fdfc)Iectjter unb befter 3lbftammung

erjogen merben gleichseitig in felber ©äffe eines braven unb eines

fchlechten SBolfes. ©rfolgt bann nach ber Paarung mit auserloählten

guten unb fd)led)ten Frohnen, fo mufe fich ergeben, mas an ber
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9lbftammung unb an her ©rnäljrung liegt, ©emifc eine banfbare

Aufgabe

!

£>amit mar ber $ur§ beenbigt unb reidj befragtet sogen bie

Spurbienen mieber Oon bannen, mof)er fie gefommen.

Sdjlttfctoort.

ttberfefjen mir bie an ber bie§jät)rigen 3üd&terfonferena gejeitigten

SRefuItate, fo bürfen mir mit berechtigtem Stolae auf bie oottbradf)te

Arbeit aurücfblitfen. 2lt§ Sämann ift &err «ßramer aud) jefct mieber

bor unö geftanben, unb e§ ift iljm an einer lernbegierigen 3mfer=

fdfjaar ein frud)tbare§ Sltferfelb geworben. 2Bie ber ermärmenbe Strahl

ber 3früf>ling§fonne ba§ 6rbreid^ belebt unb bie fdjlummernben latenten

Gräfte ju neuem ßeben ermecft, fo fjat audE) er baä Breuer ber 93c=

geifterung au unferer 9taffenjud)t entfeffelt unb gefdjürt. 2)ie ganje

Corona b,at ba^er bem £ur§leiter ben mobjberbienten $>anf au§fbredjen

laffen, unb e£ f)aben bie Herren Sfre^enmut^ unb Sbüljler mit iljren

£anfe£morten gemifi jebermann au§ bem &eraen gefbrodjen. SBenn

mir bebenfen, ma£ £>err kramet feit ^ejennien für bie fdjmeiaertfdje

SMenenaudjt gearbeitet Ijat, ma§ fein forfdjenber unb brüfenber ©etft

ben Stauen abgelaufcfyt, mie er in . berfdnebener SBctfe bie Sfrüdjte

feiner Arbeit in fblenbiber SBeife austeilte, mie er aU ben gefdjaffenen

3nftitutionen — £>onigfontrotte, 9iaffenaud)t, abiftifd)e Stationen ic. —
als Gljef borftanb unb jubem nod) baS ^räfibium unb baS gefamte

ßaffamefen unfereS Vereines in muftergültiger SBeife führte, fo bc=

greifen mir, wenn bem in ben 60er Sauren fteljenben Spanne bie

ßaft au ferner mirb unb er fidj) nadj ßntlaftung feljnt. (£S fjaben

fidj benn aud) bereits Männer gefunben, bie biefem madern $ämben
bie 23ürbe tragen Reifen. 2Bir motten uns bamit aber nid&t aufrieben

geben; burd) unfere Arbeit motten mir unferm berbienten «Rursleiter

bemeifen, baft mir bie Saat, bie biefer Sämann geftreut, treulich

Pflegen unb reicbjid) ^rüd^te tragen laffen.

3)er 33erid)terftatter mürbe fiel) eine UnterlaffungSfünbe $11--

fdmlben fommen laffen, mottte er in feinem offiaietten 93erid)te nid)t

aud^ £>crrn leiler, bem £>erbergSoater auf 9tofenberg, für feine @aft=

freunblidjfeit aufnötigen £>anf aollen. @S fmt unS tjcralic^ gefreut,

bafe £>err Süftricf) am Sd)Iufcbanfett auf bie freunblidje ©aftgeber-

familie toaftierte.

sJ)iöge ber ibtjttifdj gelegene s
<Kofenberg, baS ©Iborabo ber

Sajmeiacrimfer, unfere Otaffenaüdtjtcr nod) oft bei gemeinfamer %aq-

ung Oereinigt fetjen in multos annos — auf oicle 3af)re!

$er 2?erid)terftatter: 3«l. 8rei, Sinnigen.
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2tu§ meiner $üdjterifd)en ^JrayiS*

SJottrag öon 2Öi(f>. Scnljevr, ÖamS,
öeljotten ben 27. Stuguft 1905 an ber Söanberberfainmhinp, in ftreibura,.

(ftortfefeunß)

©iefen ©ommer fjabe gur ^cobe einen ©treifen Sbelftoff, (£ier

unb Farben in einen Söabenfaften gelegt nnb i(jn bort 24 ©tunben

liegen laffen. am folgenben %aq nafjm id) bem Holf toieber frifdjen

©toff unb fefcte benfelben mit bem 24 ©tunben abgelagerten in

gleidjer ©röfee in eine Söabe ein, um genau fonftatieren ^u fönnen,

ob ein roefentlidjer Unterfdjieb ätoifdjen bem 24 ©tunben alten unb

bem frifdjen ©toff b,errfdje. Unb fiel)e ba, am 4. Ülag maren über

ben frifdjen ©toff 9 Bellen unb über ben 24 ©tunben alten ©toff

ebenfalls 0 3ellen angefefct. 9llfo matten bie 33ienen gar feinen

Unterzieh. 9Jlit biefem roilt idj burcfjauä nid)t fagen, bafe man
ben Qcbelftoff ntdt)t fo fdjnelt roie nur möglid) einem 2*olfe geben fall,

im ©egenteil, ber (Sierlieferant fotl ben (Sbelftoff jeroeilen fur$ bor

Abgang ber $oft bem 3$olfe entnehmen unb barauf bebacfyt fein,

bafe ber ©toff möglidjft fdjnell ben Lienen jur ^pfterje übergeben

roerben fann.

5lm britten Xage finb nad) meinen Söerfudjen nid)t nur bie

ßnrben, fonbern aud) bie (£ier nidjt mcfjr feimfäfjig, wenn fie aufeer:

Ijalb be§ 23olfe§ finb. $)ie (£ier gebe man nie in quabratförmigen

2Babenftüden. fonbern fdjneibe ben (Sbelftoff in 1 nn breite ©treifeu ;

baburd) merben bie Bellen biet meniger jufammengebaut unb fönnen

biel beffer ausgenutzt merben.

£>amit bie Betten gut ermannt merben fönnen, fotfen bie (sier-

ftreifen ftet§ in eine offene ©äffe fommen. 3u biefem Broecfe fdmeibe

in eine altere 2öabe ein ©treifen oon ca. 8 cm IjerauS, unb jumr

an ber oberen £>tilfte ber 2öabe, mo ber SBärmerefleg gröfeer tft.

iftkr eine UÖabc mit beberfelter Srotmenbrut bat, ber fdjncibe

ben 3ucb,tftoff auf fetbe 2öabe, beim neben ben Biegen ber sJ)iänurf)m

gebeifjeu bie SÖeibdjeu am beften.

3c nadjbem id) Bellen bebarf, leite eine ober jmei Buchten ju =

gleich ein; ift lefctereS ber ftaö. fo laffe bern einen 3Mf ben 3ucb>

ftoff nur fo lange, bi§ bie erften Bellen bebecfelt finb, etma bier Sage.

®ann gebe bie Bellen einem 23oIfe jur meiteren Pflege, otjne ba*

35olf oon ber Üöeifelmabe abzufegen. 2)a§ erfte Solf erljätt mieber
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frifdjen Ebelftoff. 3« ber Siegel fefct baS 9Mf bei einer groeiten

Serie fd)ünere unb aud) meljr 3etten a» qI§ bei erfter 3udjt-

SBetrcffenb Dualität ber Königinnen fnnn abfolut fein Unter*

fcr)ieb fein, ob ein SöoIC 30 ober blöd 5 Stütf Söcifeläellen pflege,

b. Ij. menn foldje einmal bebecfelt ftnb, ift ja nur nodj baS Ermärmeu,

refp. Belagern üon ben Bienen nötig.

2luf biefe 9lrt ift eS möglich, bafc mir mit möglidjft menig 3eit*

aufmanb ftets eine siemlidje $lnjaf)l 3effen §ur Verfügung ftetjen.

(Sine Kontrolle beS 3ud)toolfeS nefymc am jroeiten ober britten

Xage üor; finb bie 3etten fo angejefet bafj ein teilen berfelben uns

ntöglid) ift, fo neljme ben ^nfafe IjerauS; mir motten ben Bienen

feine unnötige Arbeit auferlegen, jubem merben baburd) oft neue

3ctten angefefct unb bie fdmn angefefcten {ebenfalls beffer genährt.

3ft £rad)t, fo fyat ber 3"d)ter bis jum 10. $ag meiterS nictjtö

$u tun, fel)lt aber felbe, fo ift in ben erften brei bis oier Jagen

baS ^füttern mit oerbünntem £>onig unbebingt notmenbig.

2llS Hauptfehler, bie bei Einleitung ber 3ud)t gemadjt merben,

fommen folgenbe am fyäufigften oor:

1. (Einleiten ber 3uc^t eb,e bie £rad)t begonnen ober menn foIdr)e

aufgehört — nad) Sflitte ^uli —

.

2. Benufeung eines BolfeS mit menig Frohnen unb Droljnenbrut.

3. Benufcung eines 5lbIegcrS, menn foldjer auf bem gleichen

Stanb unb nidjt an Stelle beS 5ttutterftoa*eS aufgeftellt mirb.

4. 3ft bie Bcnufcung aller flehten, fyeruntergefommenen, brol)nen=

brütigen Bötfer jur 3ud)t total ocrmerflid).

5. 3m gleichen Bolf barf nur 3—4 Südjen fortgefefct gejüdjtet

merben, menn foldjeS nid)t ftets mit auSlaufenber Brut uer=

jüngt mirb.

2)aS Belaroen fünftlidjcr SBeifel^ellen Imbe oor einigen

^aljren praftijiert. £)ie Erfolge fjatten aber nidjt befriebigt, beim

nur in ber äufjerften ÜNot pflegt ein Bolf biefe Üaroen.

SOiarijen Sie felbft bie vJtrobe unb geben Sie einem Bolfe 511

ben fünftlid) belaroten 3eUen nad) einigen Sogen Eier unb £aroen

aus einem Bolfe, »oll ßuft merben 3etten über bie natürlichen 2ßieg=

lein ber jungen &aroen gemalt unb bie bereits meiter gepflegten

3ufaffeii ber fünftlidjcn 3ellen merben erbarmungslos fyerauSgemorfen.

3)itS allein ift genug unb .^etigt bafür, bofj bie 3ud)t in natürlichen

3ettcn follte meiter getrieben merben. Gin befonberer Vorteil ift
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bodj fo roie fo feiner babei unb wer mit ber 3cit rennen mufj, fann

eben nicht um foldjeS 3eua, tjerumtänbefn. -

3)a§ Dfulieren reifer 3Beif eljellen. 9tudj' im Dfulieren

reifer SBeifelaeflen mirb fetjr oerfdueben Verfahren.

2Bäl)renb id) eine alte Königin töte unb in felber 9Jtinute bem

SBolf, roenn immer möglich, aroei SBcifet^eHen ofme atte unb jebc

JBorbcreitung gebe, fo macht ein anberer ein 33olf roeifel!o§ unb

toartet 3 — 4 2age bi§ er es roagt, bie (Sbeljelle 31t geben.

Unb roäfyrenb id) eine junge Königin einem ©eftion entnehme

ttnb gan^ $u gleicher 3eit bem ÜOölftein eine reife SQßeifetjefle einfefce,

fo fyolt ein anberer fein liebet Dfulierfäftchen fjerbei unb bringt bie

3eÜe mit ber eblen 9)cajeftät in «Sicherheit unb macht fid) baburd)

au§ einer Arbeit aroei. 5luf meinem ©tanbe finbet man roeber fünft=

liehe 3cßc»i noch 3ud)tlatten f noch Dfulierfäftchen unb bodj Ijabe id)

bie§ 3a^r 94 (Stücf fruchtbare Königinnen erlogen. üftad) meiner

unmaßgeblichen Anficht finb bie Dfulierfäftchen ganj entbehrlich, ja

fogor gut für bie Königinnen, roenn man foldje nicht fennt.

5ttan mag mir entgegnen, bie Käftcben bienen 311m Üöefidjtigen

ber Königinnen, elje fold)e beigefetjt roerbeu, man faufe feine Kafc

im ©arf, ba§ <Red)t aber bleibt mir immer nod), eine Königin $u

töten, roenn mir foldje nicht gefällt, aud) roenn felbc nid)t im ©e=

fängniS ift. 2>afc man fye unb ba froh fein fönnte, roenn man
gerabe jur geroünfd)ten Stunbc eine unfruchtbare Königin bem Käft=

d)en entnehmen fönnte, ift gan$ begreiflich, bafc aber eine Königin

burd) mehrtägige* (Einfperren <§d)aben leibet, ift ebenfo begreiflich-

9ludj mirb jebe Königin, wenn fie au§ offener 3eüe fd)lüpft,

00m 93olfe feljr gerne angenommen; bie§ ift aber Ijänfig nicht ber

\$aü, roenn eine unfruchtbare Königin beigefe^t roirb. 2Bie Diele

Königinnen werben burd) ba§ SSeifefcen in unfrud)tbarem 3"ftflnbe

cingefnäuelt unb baburd) an ben Krallen, 8rüj3en '
fyliigeln jc. be=

fd|äbigt. (5d)luf3 folgt.)

Xaö «lövftcb.

jiljrnläülid) ber biedjährigen 3iid)terfonferen3 auf bem SRofenberg

hatten einige (Serätefabrifanten oerfd)iebene StTOen Don Klär*

fieben au*geftellt, bie fid) burdjroegd burd) gute* Material unb faubere

Arbeit au§3eid)neten. Einige roavcit mit aroei, anbere mit bret ©ieben
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ucrfefjen; bei ben einen maren alle Siebe betoeglid), bei ben anberu

mar baS unterfte, feinfte, angelötet. 3lurf) bei ben bcmeglidjen Sieben

trat ba* 93eftreben 3U Xage. namentlich unten einen möglitf)ft bieten

Wbidjfuis su erzielen, um baS $urd)gef)en Don Unreinigfeiten ju ber=

Ijinbern unb einen tabelloS funftionierenben Apparat au fdjaffen.

ßeiber mar bie große 5Jcef)r3af)l ber ausgefeilten Siebe 31t Hein;

ftc faxten meift nur ca. 10 kg £>onig. 2Melc Ratten ben n>eitern

$ef)ler, baft fie nad) unten fonifd) julaufenb maren, moburd) ein

rafdjercs SJerftopftmerben bebingt mirb. 33ei onbern befafe baS oberfte

Sieb eine 311 geringe Sttafdjenmcite, maS für ben raffen Abfluß beS

$onigS ebenfalls unöorteittjaft ift. 9lud) baS Anlöten beS unterften

SiebeS fann mit ^Rütffidtjt auf baS Steinigen unb eoentuefle 9tepara=

tur beSfelben nidjt als Vorteil bejeidjnet merben, menn auf anbere

SJBcife ein genügenb bitter 9lbfdjluf$ möglich ift. 5Ref)rfadj mürbe

auo) baS ferner 31t reinigenbe unb beSfjalb unpraftifdje 2reffengeroebe

für bie feineu Siebe oerroenbet.

3d) t)atte aber ben ©inbrurf, bafe oon ad ben auSgefteßten Sieben

feinet ben an ein gutes, praftifdjeS Jponigfieb 311 fteüenben 9lnforbe=

rungen ooüftänbig entfpradj.

(Sin rid)tigeS «ßlärfieb foflte meines (SradjtenS fo grofc fein, baft

man barin auf einmal einen 25 k^-^effel 00H £>onig fieben fann,

iiibcm man einfad) ben <$onig eingießt, ben Reffet fdjräg aufs Sieb

fteflt unb auslaufen läfet. ^et einem ftri neu Sieb f)at man bie

boppelte unb bretfadfye Arbeit unb jubem baS Vergnügen, ben Reffet

mehrmals abguftreidjen, ba man iljn nietjt auflegen fann. 9tur menn

ber £onig üorfyer ermannt unb redjt bünnflüffig geinadjt morben

ift, ift eS möglid), in einem fleinen Sieb auf einmal einen Reffet

uoß 31t fieben. 2)aS 9lufmannen ift aber fomiejo eine müt)fame unb

geitraubenbe Arbeit, bie jubem nerftanben fein miß, faß ber &onig

babuvd) nidjt Sd)abcn leiben. (SS ift bat)er ein niri)t 3U unterfdjäfcenber

©eminn, menn mau bei ©enufcung richtiger Siebe meuigftenS baS

Slufroärnien beS frifd) gefdjleuberten £>onigS erfparen fann, inbem

man biefen, mann, mie er aus ber Sdjleuber fommt, burd)S Sieb

laufen lafet.

£>ieju braudjt cS aber nidjt nur ein grofteS, fonbern aud) ein

jmerfmäfjig fonftruiertcS Sieb. £)amit baSfelbe alle Unreinigfeiten

3urürf()ält unb firi) borf) nidjt fo fdjncll oerftopft, mufe eS unbebingt

3 übereinanberftebenbe Siebe enthalten. $aS oberfte fann siemlid)



edjtoeiaertfäe JBienen^citung. 213

toeitmafdjtg fein — ettoa bem jur Sd)Ieuber gehörigen §onigfteb

entfpredjenb — , roäfjrenb bas unterfte au§ feinem £)rafjtgeroebe be*

fielen fott. 3um 3^ecfe ber $aumerfoarni§ unb etmeld&er $er=

Billigung follen bie Siebe einanber fo nafje gerücft werben, bafj iljr

gcgenfeitiger 9(bftanb nid)t mein; aU 2-3 cm beträgt.

ferner fotl ba§ Älätfteb nidjt fonifdj anlaufen, meil bei biefer

2lnorbnung ba§ unterfte Sieb ba§ fleinfte roirb. $>a§ ift be§roegen

ein $djler, toeil fidtj ba§ feinfte foroiefo am leidjteften berftopft; je

fleiner e§ aber ift, um fo rafdjer gefd)teljt ba§. 3ft aber ba§ unterfte

Sieb fo groft, roie bie anbern, fo funftiomert ba§ betreffenbe $Iärfieb

länger, oljne bafe eine ^Reinigung nötig roirb.

ßnblidj mufj oon einem roirflidj guten, bequemen ßlärfieb oer-

langt roerben, bafo bie einzelnen Siebe beroegltdj feien unb bod) feine

Unreinigfeiten burd)laffen. Söeroeglidjc Siebe laffen fidj bequem

reinigen, am einfad)ften burdf) bie 23ienen felber, unb roenn nötig,

aua*> leicht reparieren.

©eroifs fann man audj mit einem fteineren ßlärfieb an£ 3tel

fommen; ba§ ift fjauptfädjlidj bei fleinen SBienenpd&tern ber ftafl;

aber rationeller ift bod) ba§ grofce, roeil e§ ein oiel rafdjeres unb

bequemere^ Arbeiten geftattet. Unb audj für ben 93ienenaüd)ter, fo=

gar für biefen erft redjt, gilt ba§ geflügelte 2Bort: Seit ift ©elb!

(£inen ftefjler f)at aroar ba§ gro&e ßlärfieb : e§ foftet bebeutenb meljr,

al» ein fleine». 9lber biefc 9)(ef)rau§lage bejaht fidj in roenigen

Saljren burdj bie (£rfparni§ an 3eit unb Arbeit, unb man Ijat ein

©erat, bas einen immer freut unb einem immer bient. Übrigens

märe el rooljl für fefjr oiele «ftlärfiebbebürftige ein leid)te§, bie 9ftef)r=

foften baburef) ju erfoaren, bafe fie auf ben 2fnfauf be§ einen ober

anbern, trofc iljrer l)oc^gepriefenen Sorjüge ootlftänbig entbetjrlidjen

©erätes ober SBerfseuaeS Oermten mürben. —
3um Sdjluffe fei nod) einer 9Jeuf)eit <£rroäf)nung getan, bie.

roenn fte fidj betoä^ren foüte, rooljl balb bie ©unft mancher 3mfer

geminnen mürbe. £err tfüberli in $übenborf ^at einen &afpcl

auSgeftellt, roeldjer bejtoecft, ba§ (Srtrafieben be* &onig§ überflüffig

3u madjen, inbem er bie Siebe am £>afpel felber angebracht f)at.

®ie 3bee ift gut; ob fid) bie Sad)e beroäfjren mirb, muß bie 3u=

fünft lehren. 3(lfo oorläufig nod) abmarten. epüfjier.
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2)rafjtcu bcv ttuitfhtmbcn.

;§ ift )d)on oft über ben 2£crt be* 25raf)tcns geftritten tuorben.

iöier e£ aber einmal ridjtig gelernt nnb angeioenbct Ijat nnb

and) bie ©djattcnfetten be3 9tid)tbraf)ten* fennt, toirb foum metjr

öaoon abgeben. (£* gibt Söienenftänbe unb 33ölfer, bei betten, wenn

man nur einigermaßen auf einen georbneten 2Babenbau l)ält, ba§

2)raf)ten einfad) unerläßlid) ift. 3- 23.: 23et Stänben, bie gan$ un=

befetjü^t ben Reißen ©onnenfttaljlen auSgefefct finb, fo baß bie £)ifce

barin oft faft unerträglid) toirb, Dcrjicfyen fidj bie 9J}itteltoänbe im

33rutraum, toenn nidjt gebraf)tct, man mag fie ttod) fo gut angießen.

üöenn bei guter Zxadjt ein ftarfc*
s
-Bolf in einem Sag 1—

2

üöaben faft oollftänbig ausbaut unb mit füßem 9leftar fußt, fo ift

e§ unter ben angegebenen 3}crf)ättniffen faft ntctjt anbers rnögltd),

al§ baß fid) bie garten, jungen Söaben fenfen unb bas gcrabe in

bet Glitte, wo ba§ 33rutneft fein fottte, bie länglidjen 3eKeu ent=

ftefyeu unb babttrd) al§ sBrutmabc, toenn nid)t gang untauglich toirb,

bort) minbeftcnS ju einem uugeorbueteu 99rutfürpcr füfyrt.

Dft fnmmt es bann und) bor, baß foletje 3cllcn mit

Prolinen beftiftet toerben. mitten in ber Arbeiter:

brttt. Soldjc ^aben fotttcu afle ausrangiert

ftifl. 45.

merben, nidjt einmal mef)r 31t rid)tigen £onigtoaben laffen fie fid)

uermenbeu burd) Umfdjneiben in -Oonigraljmen, eben be^toegen, toeil

bie Königin burd) bie größeren gellen gerne Oerleitet toirb, 3>rof)nen=

brut barin abäufetjen. Stenn an ber 93rut im £>onigraum ift getoiß

jum großen leil ber Umftanb fdjulb, baß in ber ©löte» ober 9teife=

jeit ber Königin jebe oerfiigbare Trofjnenaellc Don berfelben auf»
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gefugt wirb unb wenn ftc einmal im £>onigraum tft, bort in ihrer

Arbeit fortfährt, auch im 5lrbeiterbau. @§ follte barum eben, aud)

im £>onigraum immer nur 9lrbeiterbau Ocrmcnbet werben. @§ gibt

noch bicle 3mfer, nicht etwa nur Anfänger, bie glauben, für

Honigwaben fei alles gut genug. 2Baben mit Öödjern, ober folchc, bie

nicht überall bie Gahmen ganj ausfüllen, führen, WenigftenS bei

einem auf ber £öhe fteljenben 9>olfe jutn gleiten JRefultat, benn eS

wirb aud) bort nur $rof)nenbau aufgeführt. —
Schreiber felbft hatte fid) für mehrere ^a^re ber 9flüfje beS

$)rar)ten§ auch entlebigt, aber jum eigenen Stäben. 8e£te§ 3af)r

mürben mehrere Tufcenb ber mit genannten $ef)lern unb Abnormitäten

behafteten 23rutma6en einfach cingefchmoläen. unb oiele finb noch auf

bie fchtnarje ßiftc genommen, bie auch nach unb nach ausrangiert

merben. —

Weichlich aufgemogen mirb ba§ allcrbingS etwas jeitraubenbe

Traisen burd) bie fd)önen regelmäßigen ©ruttafeln, bie man baburdj

erhält. 93can barf foldje auch, wenn gleich noch 3an 3 jung unb

frifch. aud) anfaffen, ober gelegentlich etwas fdjiefer h°lten, ohne

gleich befürchten 311 müffen, bafe fic ^erbrechen ober fid) oerbiegen.

5lud) baS Sd)leubern ertragen biefelbcn üiel beffer als ungebraf)tete,

befonberS wenn foldjc noch nie bebrütet Worbcn. <yällt einmal eine

ungefdjicfter Seife 3U Söobcn, fo ^erbricht fie aud) ntdjt gleich wie

bie ungebral)tetc.

s
Jcad)tcile, wenn ridjtig aufgeführt, wüfjte mit beftem 2Billen

feine 311 finben. Sßill man eine gebral)tete 33rutmabe in Honigwaben

umfdjneiben, fo nimmt man ein Keffer ober eine Sdjeere unb fdjneibet

bie krähte t)art am Ütahmenhol^ burd) unb paßt fobann bie 2öabe

famt 2)ral)t in ^onigrahmen.

(Sine bewährte &tt beS TrafjtenS ift immer noch bie alte, im

„ Schwei j. 33ienenöater" fiel)e Seite 208, $ig. 125 angegebene. Ter

5iQ 46, wiibrrlio Stfatifttfliorn. Tyifi. 47.

Hüberliö Sr<itf)ftml}lr.
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Ijiegu berroenbete 2)rafjt fott nidjt gu bünn aber aud) nidjt gn biet

ferner gefdjmeibig unb bergtnnt fein. ©Treiber benufct folgen auf

£olgfbufjlen gu 100 unb 250 gr, meld) lejjterer für über 100 föalnuen

genügt, berfelbe reifet nidjt unb roftet nidjt unb fann folgen au§

£rfal)rung als bie befte ©orte empfehlen. 2Iud) ift berfelbe auf

£>olgfbubJen gegenüber nur an fingen bebeutenb borgugiefyen, ba

er fidj an lederen gerne bertbitfelt unb berfnübft unb baburd) oft

gang unbrauchbar roirb.

Um ben 2)raf)t burd) bte föaljmen gu gießen boljrt man einfad)

mit einer 9lt)le unten unb oben burd) Oia^men-, Unter= unb Oberteil

brei ßöd)er genau in ber SDtitte be§ 9iaf|menf)olge§, bei 2)abantral)tnen

fünf, bei ©püljlerraljmen bier; befeftigt benfelben am einen (Snbe

mit einem fleinen <Stiftft)en, meld)e§ man famt bem barum ge=

lounbenen $ral)t in ben einen Ütaljmenfdjenfel fdjlägt unb giefyt bann

ben $>rabt burd) bie ßöd)er, inbem man ifjn gleid)tnäf$ig anfbannt

um iljn am anbern Qcnbe toie am Anfang gu befeftigen. 3u beachten

ift babei, baft bie äufeern 3)rät)te nidjt meb,r aU ca. V/2— 2 ein bom

SRafymcnfcfyenfel abfielen. SBer fid) ba§ ßödjermadjen erfbaren null,

ber benu^t bie gum gleiten Sroedfe bienenben Agraffen, meldte man
mittetft egtra t)iefür angefertigten %raffen»<5efcer einbrüeft, meldte

Arbeit fetjr fdjnell bonftatten geljt.

9cad)bem mm bie föafjme fo gubereitet ift, mirb bie Ijiefür

baffenbe Jtunftmabe auf ba§ genau baffenbe ßött)brett gelegt, bann

barauf bie gebratftete 0tal)me, roorauf man mit bem fyetfj gemachten

$olbenräbli über bie 2>röl)te faljrt, immerhin man aber ©orge gu

tragen l)at, bafe man ben 2)rat)t nicr)t burdjbrücft unb fo bie 2öabe

gerfdjneibet, toa§ man bei einiger Übung balb „lo§" Ijat. Riebet

leiften bie beiben Hilfsmittel, 23li&lampe unb 3>ral)tberfenfer ($olben=

räbli), feljr gute SMenfte. <£rftere gum erwärmen be§ $olben§.

60 gebraljtete Äunftmaben brauet man roeiters? nidjt mefjr gu

befeftigen, ba biefelben beffer tjalten al§ auf irgenb eine anbere
^ *Befeftigung3meife. ÜÖer einmal bie Vorteile biefer 9lrt fennen gelernt,

mirb faum meljr babon abgeben unb finb bie roenigen ^raufen, bie

man für bie gefamten ©eräte ausgibt, balb in bem fd)önen 2öaben=

material ba* man baburd) erl)ält, fjunbertfnd) eingebracht.

21. Äüb*evlt = 8d)mib.
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Bienenkalender 1906

9luf £nbe 3Jcai unb 9lnfang§ 3uni fällt bic 6chmarmaeit bet

Söienen. 3n bie Kreua unb Guer, ba fliegt ee umher im 6onnen=

ftra^l! SBeldj malerifd)e§ 33ilb be§ ^nfeftenlcben§. SBenn ber Vienem

$üd)ter loohl in etfter ßinie nach &onig trachtet, fo freut if)n boct)

bie Vermehrung unb Verjüngung feiner ßieblingc nicht minber.

Unb feien e£ <5chroärmer ober &üngelerfchroärme, bie ba ausfliegen;

beibe tonnen un§ roillfommen fein, roenn mir 9taffenaucf)t treiben.

(Srftere finb mertoolleS Material, eine 3ud)t barin einjuleiten, junge,

begattete Königinnen aufaunehmen ober einen lefctjährigen 9lbleger

3U oerftärfen, nachbem ber Schroarm enttoeifelt ift. Von lefctern,

ben £>üngeleroorfchmärmen, ift e§ ratfam, bie alte 3=jährige Königin

am $lbenb au^ulefen unb ben Sdjroarm aurücfaugeben, um in furjer

3cit einen mertooUem 9tachfchmarm mit junger Königin faffen unb

einlogieren au tonnen.

9We ©cfyroärme leiften aufjerorbentlidje 2>ienfte, Kunftroaben

fcfjnetl unb tabeßo§ ausbauen unb roenn £radjt ift, leiften frühe,

grofce ©rfjmärmc, bic eine cierlcgenbe Königin fyaben unb behanbelt

merben, mie in ber 3Rainummer angegeben mürbe, mehr, al§ manche

mittlere unb fleine Wutteruölfer. 3ft tradjtlofe Seit, fo laffc man
ihre Kraft unb 2trbeit§freube nid^t brach liegen, fonbern füttere alle

9lbenbe, bi§ ber Vrutbau aufgeführt ift.

Von einem Volfe mehrere ©d&tuärme anzunehmen, ift nidjt

empfel)len§roert : stueite unb britte (Sdjroärme finb gewöhnlich Hein.

Sie oermögen fid) faum ,311 nötigen, minterftänbigen Völfern auf=

Zuarbeiten. 3m SJlutterftotfe erlahmt burdj bic Schwärmerei alle

Kraft. 2>ie menigen Vienen oerlieren im großen $aume bic 3rüf)lung.

Kaum beim VegattungSauäflug ber lefctgefchlüpften Königin oermag

fid) ein regelrechtes Vorfpiel au entroicfeln. Vi* bie Sdhroarmbummelei

Su (Snbe, bie Königin eierlegenb gemorben ift, uerftreicfjt ein Sftonat

ber foftbarften 5rühling*tradht= unb @ntroufelung§aeit, bis bie erften

jungen Vienen au3gefd)lüpft unb tradjtfäljig finb, noch einmal Oier

2ßodhen. Sie toärc e§ nun möglich, bafe bie roenigen Vicnen biefer

jungen, fräftigen Königin für ihre 9lrbcit*leiftung in ber (Sierlage

genügen tonnten! Öaffen mir alfo lie6cr feine foldjen Schroächliuge
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entftefjen, inbem mir nad) Abgang eine* Sd)roarme§ gu ridjtiger Seit

olle 3eIIen bi* auf jtüei faffteren ober in einem abgefd)märmten

SRaffentmlf megofulieren. 33ei ber Bereinigung oon entmeifetten

©d)rcärmen mit einem fdjroädjeren Bolf fann üerfafyren merben tute

bei 5rüf)jaljr§oereimgungen, bie fcf)on jur ©enüge befannt ftnb.

©in Beftftuben ber einen ober anbern Bienen ift f)öcf)ft überflüffig.

Sie Bereinigung fann fogar burdj bie ftutterlüde ober burdj» fttug»

lod) betuerffteUigt merben; aber immer gefdjelje bie§ erft am 9lbenb.

3ur 3ud)t taffen ftdj bie Sdfjmarmbienen audj gut sunt Beoölfern

ber «SeftionS oermenben. Sobalb fidt) bie Bienen roeifelloS füllen,

nehmen fie bie fremben <Prin«$effinnen miliig an unb Ijegen unb

Pflegen fie, mie man eben nur eine Königin pflegen fann, menn man
in ifyr ein fyöljeres Söefen erblicft.

Leiber Ijaben bie§ 3al)r bie 9flailüfte 311 Anfang bc§ sJ)tonat3

nid)t „gefäufelt." mie'* im Webe Reifet, fonbern fie f)aben unfere

Bienlein au§ blauer Öuft Ijerniebergefdjlagen auf bie falte (Srbc unb

auf* ©eftein, amifdjen bie ©tauben unb inS naffe ®ra§ unb mandjeS

blieb erftarrt auf foltern, fdjattigem ©runb unb martete umfonft

auf bie märmenben Straelen ber ©onne. 9Jtand)e groben fjaben

erroiefen, bafe fold)e Bienlein eine reiffalte ^iacfjt brausen herbringen,

3ttternb, allein unb erftarrt, am folgenben Wittag erft bei marmem
©onnenfdjetn 3itternb mieber ermaßen, bie Flügel anjieljen, unb fid)

ergeben, um bem 9Jhitlerf)aufe juäuflicgen. 9lHein biete eben, bie im

(Schatten liegen, ältere, fdjmadje unb ljungrige, bie fannen nidjt meljr.

Saburd) fjaben bie Bölfer bie* 3of)r faft überall gelitten. Seffern

ungeadjtet motten mir Ijoffen, bafe manche imftanbe fein merben,

bie- 3ur #cucrnte bie 9täume mit Blütenfmnig ju füllen. Sann
beginnt bie angcneljmfte Slrbcit be§ 3mfer*\ ba§ Königen, bie 3fnil)=

iaf)r*ernte. Wöge fie überall ben fleißigen Bienenmann für feine

Arbeit unb sJftül)e belohnen!

9lber, er fei fein ftäuber! „9Jkie ferner, ?lugfte leer" fagt

iljm genug. £>albt>erbecfelte Söaben enthalten genügenb reifen $onig.

llnuerbecfelter ift unreif unb bleibt al§
s
Jtcfert>e im £onigraum unb

Brutmaben merben bei ber erften ßrnte gar nid)t entnommen; ba§

fei unfere Olegel. Bei ber Sommerernte erhalten mir biefen £>onig

immer nod), menn ifm bie Lienen in ber £rad)tpaufe nad) bem £euet

nid)t nötig getrabt Ijaben.

anfällige Brut im £onigraum fefcc entmeber, menn pa& ift,

fjinter bie letzte Brittrcabc im Brutraum ober mieber über bie Brut
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in ben -'ponigroum. 3" fpötern Qhutpertobcn ftetgt bie Königin

nid)t mefjr in ben £>onigraum. Sold)e 33rut fann aud) entnommen

nnb fdjtoädjcrn Sßölfern |ut Verftärfung, fogar famt baran l)ängen=

ben 3Mencn übergeben toerben. SDtefe gefättigten Lienen merben

immer fefjt gerne angenommen.

Königinnen bei^iife^cn nnb anbcre Arbeiten im SBrutraum

mäljrenb ber £>onigernte ooräuncljmen, ift gor nidjt anäuratcn. 2>enn

bn gibt* gctoötynlid) nnfdieubc Lienen Oom eigenen unb anbcrn

Stänben, unb fo mtfjUttgt manche* Chperiment. Abgeerntete ÜBicnen

finb nid)t in ber Stimmung, all unfern Söünfdjen nadjaufommen.

infolge unfrer Unoorfidjtigfeit, öonigtropfen auf beut üöoben

bes 3Menenftanbe§, ju offene^ Operieren, Ijerumfteljeube gefdjleuberte

Söaben >c. fann bie Räuberei fyeraufbefdjtooreu merben, bafe bie tfort=

fe^ung ber (Srnte gerabe^u unmöglich gemacht mirb. (S§ ift aud)

immer beffer, abzuernten, toäfjrenb bie 2rad)t nod) etums anhält,

al§ bie§ erft in ber £rad)tpaufc ju tun.

3n ber 3uni = £>eumetterf)ifce läfet fid) aud) ber €>onnenroad)£«

fdjmel^er mieber gut benutzen. Abberflctc, Xroljnenmabcnftücfe unb

anbere» alteS SÖabenmaterial mirb barin am beften bot Kotten unb

©enn'trm gefdjüfct. ^aubenfc^iib.

flpistiscbe monat$'

Rapporte pro \m.
i^^^

„Türrer April ift nid)t ber dauern

Sonbern Aprillenrcgen ift il)nen ge=

legen!"

2&enn'$ nad) biefem beflügelten

SBotte gefjt, fo finb unfere 23auern

mit bem April fyerslid) fcf)led)t 3U=

frieben — unb baf3 bem fo ift, bc=

ftätigen beinat) nEe 33erid)te. 2>as

befte Kompliment erhält er nod)

Kon einigen wenigen ööl)euftotioncn,\bie it>m roenigftenä feine ftarfen

2}olf*Oerlufte jufdneibeu. Auf bie Vegetation l)at er allgemein feinen
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günftigen ©tnfluB ausgeübt. 2Bic tonnte e§ aubetS fommen, maren

bod) alle brei $efaben Don me^r ober roeniger heftigen SBinben be-

^errftt)t unb jiüar bie erften 3tx»ei berfelben t)on trotfenen -^orbniinben,

bte an einzelnen 2agen ifjrern Wnttpoben, bem ^ö^n, ba§ fjelb räumten,

bamit er mit feinem marmen §autf)e ber (Erbe ba§ fo nötige 'Jlafe
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noch meiter entaiehe. 6§ mar borau§aufehen, bajj her empfinbliclje

HJlangel an ^reud^tigfeit ba§ 2Bach§tum ber ^pflanaenmelt in ert)eb=

liebem Uftafee jutücf^alte unb manches £onigbrünnlein berfiegen

laffe. Sntereffant ift ba§ ßob, ba§ au Anfang ber adelten 2)efabe

ben feucht plaaierten Sßeiben bon manchem Beobachter gefpenbet

nrirb. ßalt unb rauh mar auch bie britte Sefabe, bie in ber 9ciebe=

rang ben $irfcf)baum in BoHblüte braute unb mit bem ßötoenaafjn

unb feinem ©efolge bie SBiefen fdjmücfte, ober nur in Binningen

einen Bruttoborfchlag bon 1700 gr ergab, ©ie mar burchtoegS bon

roeftlichen unb norbmeftlichen Söinben bef^errfd^t unb brachte ba§

erfetjnte 9la% freilief» bei etma§ $u tiefer Temperatur.

Mancherorts mirb über argen Bolfeberluft geflagt unb bie

£auptfchulb bem ju raffen Söechfel amifc^en marmen «Sonnenblicfen

unb falten SBinbcn beigemeffen. 2Wit bem £ränfen im ©toefe mürben

gute Erfahrungen gemalt. 2)ie großen Jtonfumaiffern betätigen bie

Befürchtung mancher Beobachter, bafe ungepflegte Bölfer »erhungern

merben. 2Bohl bem, ber im &erbft früh ""b grünblich einwinterte,

bafc feine Bölfer mit jungen Königinnen über SBälle bon &onig unb

SJcaffen bon Rotten berfügen fonnten. 2)a§ Quetfchen ber £>onig=

maben unb beren Eintauchen in toarmeS Söaffer hat beroiefen, bafc

nur grofje 9teferben biefe 5lrt föeiafütterung bertragen.

Stuhr mürbe nur an menig Orten unb in leichtem ©rabe bemerft.

tiefer böfe, in mehrfacher Beaielmng trorfene 2lpril mit feinen

4000 gr Bruttoeinnahmen auf allen Stationen aufammen. er mahnt

bie Smfer aufs neue, bei früher Einwinterung boll unb gana i^re

Pflicht a« tun. ÜJUt ber ftrühialjrSfutterflafche fommt man um fo

eher a« fpüt, bo bann gewöhnlich bie £onigborräte auSbcrfauft ftnb.

hierin liegt eine gewichtige Urfadje fpäter unb langfamer ^rühjahr§=

entmieflung. Oft ber Sien reich, fo tuirb er auch reif. m. 3üftiid).
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Praktischer Ratgeber.

fragen.
28. 2Öeld)e* ift ba* erprobte Slejept 1. für einen flotten $0Utgd)ampagner?

2. für einen prima .öoniatocin?

29. tUdreifteii einrd $»ltr£. ,\n ben elften lauen Wpril ift ein WcifeU

richtige*, 3icmlid) ftarfe* Ulolf au* feiner SBolmung, bic nod) Ritter in ®enüge
barg, ausgesogen unb auf iJlimmerwieberfebeu oerfdjtounbcn. 3ft ba* anber*

märt* aud) fdjon oorgefommen unb ma* mag ber ©runb fein?

30. *8«t Der Wböcdlettn. Üöeldje* ift ber 2öert per ftilo Slbberfteten I

31. cdjut} oer $»RtftfefftI. 2öie finb bie Jponigfeffel tun- SBeulen („©in«

brüden"), Schürfungen h*. auf bem 5Barmtran*port au fd)ütjen?

82. (vrfttllitnq nitro Sienrnftanfrä. SragefteUcr beabfidjtigt ein neue* Lienen«

bau« ju erfteflen. 2öäre e« praftifdjer, ba*felbc mit 8 Magern ju machen,

ober bie Jtaften einfad) aufeinanbec ju fteUen unb ba* öienenhau* bienenbidjt

ein^utoanben, ober bei erftern bie Caben auf ber Oflugfront bori^ontal anaunageln

unb bei jebem ßager ber ganzen Cänge nad) eine 20 cm hohe Cffnung frei 3U laffen?

33. fBadj£f)Ctoiitnunfl. 953er tennt ein rationelle* Verfahren für ßleinimler,

ihre 2Bad)*abfälIe (alte SÜßaben unb 9lbbcflete> auf einfache Planier, otjne 2öad)*»

preffe unb ohne Sonnenmad)*fd)mel3er, ^u reinigen? 6* fod auf bem SÖege be*

ßodjproseffe* möglich fein. Um 23efanntgabe be*felbcn in unferer Settung Wirb

imferfreunblid)ft gebeten. 91. 6.

9hi tWorten.

^ertsenbung be4 ttittbaru*-

93 i er t e Antwort, flittharj, aud) %tropoli* genannt, ift ein gute*

SVHttel gegen „Hühneraugen", l)ie unb ba aud) „flgerftenaugen" genannt. Sin

OftCltnb oon mir wollte bie 2our über ben Älaufen ntad)eu, fragte mir aber,

bafe irjm „Hühneraugen" ba* ©eben fo crfdjroerten, baft er oon ber 2our ab«

feljen müffc. "2urd) 9lnwmbung oon Jftittbarj mürbe ba* Übel innert wenigen

Sagen gehoben. Wan wärmt ba* ßtttbar,} in einem 33led)teHerd)en 3. 33. einem

33üd)fenbecfel fo auf, ba& c* naf)C3U flüffig ift, wobei aud) 2Bad)*teild)en mit«

fd)meljcn bürfen. Sann entfernt man allfäüig nod) barin borbanbenc 33er«

unreinigungen, ftrcidjt ba* Weiche Jpar^ auf ein reine* 8einwanbläppd)en unb
fdjueibet entfpredjenb grofte ^läfterdjcu 3ured)t, bie man marm auflegt unb
etwa* aubrürft. Cb bie gute SÖirfung be* Jßittbar^e* burri) bie Lienen hinein«

gebvadjt wirb - Slmeifenfäure — ober fd)on beim rohen $>ar3 oortjanben ift,

barüber laffc id) berufeneren ba* 2Öort. SB. Seemann, Srlod).
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Überwinterung btx latantmaht im ©armban.
(»ntwort auf ftrage 96, Seite 387.)

3>ie Uberwinterung auf $abant=2öabe im SOBarmbau tft unter fonft gleidjen

SBetüngungen abfolut nidjt fdjledjter, als im Äaltbau. Dr. Sirünnid).

©frgröftertcr ^fö<ibtttabftan6 im $titigrannt.

(grfte SlntWort auf 3rage 98, Seite 357.)

©in SBabenabftanb oon 40 mm für bie fconigräumc empfiehlt ftdr) auf alle

Sfälle. 3War Oerinnbert berfelbe nidjt unbebingt, bafe im Sluffafc gebrütet wirr-
es Wirb atlerbingS Weniger gebrütet, aber ein brutluftigeS Söotf fefet fid) über
baS in ber 40 mm 2)tftana liegenbe £inberntS InnWeg, namentlidj wenn eS fid)

barum b,anbelt, feine ßuft nad) 3>rolmenbrut
v
gu befriebigen. äBidjtiger nod), als

Sdjufc oor bem Söebrüten ber Honigwaben ift aber ber Umftanb, bafj bie Der*

gröfeerte 2>iftanjj ein JBerbitfen ber Honigwaben, ein leidjtereS Stbbedfeln berfelben

unb eine Jöereinfadjung unb Sefdjlcunigung ber $onigernte bebeutet, Weil 3«t
unb Arbeit erfpart wirb. 2öer fid) ben ungetrübten erfolg biefer ttnberung

oerfdjaffen unb baS JBrüten oerbinbern null, ber merje feine aftaueifrigen SBrüter

auS. ©pübjer.

3 Weite Antwort. $ie ©rroeiterung ber SDßabengaffen im fconigraum
ift auläffig, Wo ausgebaute SBaben $av Verfügung fterjen. SieS erfpart ÜBaben
unb baS tlbbetfeln mit bem ÜJteffer gefft ötel rafdjer, weil bie gebetfeiten Söaben
über bie Slafmien öerbitft Werben. 3)en Oergröfeerten Slbftanb bei 2)littelwänben

fdjon anauwenben, Ijalte jebod) nid)t für empfehlenswert, weil StoiföenwaDen-
(Diaturbau) in ben Weiten ©äffen erftellt roerben fönntc, befonberS roenn bie be«

treffenben Jhmftwaben ben SBienen nidjt gerabe fompatljifd) finb. Ätjbura.

5) ritte Slntroort. Seit 15 ^afjren r)aben meine £>omgräf)md)en einen

Slbftanb oon 40 mm. 3$ glaube nid)t, bafo baburd) bie ßönigin tion ber Csicr»

läge im £onigraum abgehalten roirb, WenigftenS im 9täberft)ftem nidjt; aber

bie $onigräl)md)en Werben birfer unb fdjWerer, roeil infolge beS rocitern 3lb=

ftanbeS bie 3ellenwänbe oon ben Sicnen erl)öb,t roerben Soldje 9läf)md)en finb

aud) bequemer abzubetteln. ftr- itlopfenftein.

Söierte Antwort. SÖarurn benn aud) nidjt. Sdjün feit 6—7 ^arjren

Ijänge id) meine Honigwaben immer fo ein, bin fogar fdron gang olme sJtad)teU

auf 45cm eingegangen; waS man ba für SDabenflöfee erhält! WHerbingS, fotoeit

fann man nur mit ausgebauten SBaben geb,en. Seim ©djronaerfaften fommt
eS mir garnidjt barauf an, ba fjänge id) bie Honigwaben nur fo oon um
gefäljr auf bie Stftana ein, ob bie eine 2ßabe ein obec groei ober aud) gar brei

bis oier Sffliaimeter weiter oon ber anbern Ijängt, bafür roirb nur bie Söabe

etroaS birfer. -
hingegen, bafe bie SBienen in ben erweiterten ©äffen nidjt brüten follten,

baS trifft benn bod) abfolut nidjt <m, benn id) Ijabe fd)on bie Srfafjrung gemad)tr

ba& bei 42—43 mm Siftana luftig brauf loS gebrütet rourbe, gerabe wie.wenn
gan$ normale JBcrb.ältniffe wären. ^>abe lefcteS Srrü^ja^r oier ßunftfd)Wärme

oon 1904 auf Keinen Stammen in ben ^onigraum beS 6pül)lerfaftenS einlogiert,

brei baoon Ratten fid) bis (Snbe ^uli i)rad)tooll entwicfelt unb waren bod) alle

SBaben auf 40 mm £>i|tana, worin bie SBölfer für ib,re ^ortpflangung forgten.

6S beWeift bieS nur, bafe man in biefer Segiefjung gar nid)t fo ängftlid) gu fein

braudjt. jebenfaUS finb etwas weite Sßabengaffen beffer als gu enge. SllS ein

fo grofeeS Übel ift aud) etwas iövut im Jponigrnum nidjt angufe^en, biS id) ge*

Wöb,nlid) jum Sd)leubern fomme, finbe id) meiftenS feine «pur mcfjr baoon.

31. ,Rübeili»Sd) mib

Di
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fünfte Slntroort. ©runbfäfclidj öerbleibe man beim Wormalmafj 35mm
audj inbe$ug auf bie äöabenbreite im §onigraum. €8 entfaridjt bieä bem
natürlidjen Sauen be8 SBienä überbauet unb bränge ibn t»on feinem ÜRaturgefefc

nidjt ab. 3m altgemeinen mirb burd) folc^e Äünfteleien bod) nichts gemonnen,

man beadjte folgenbe3:

1. SBci gleicher Söabenbreite im Srut« unb §onigraum forrefbonbieren

audj bie 2öabengaffen, bie ©ienen gelangen fomit auf bem für^eften 2öeg in bie

obem ©tagen.

2. 2>ie ©efafjr, bafe bie Äönigtn im §onigraum bie ©icrlage einfetyen

fönnte, beftebt nur bei fleinen Äaften unb körben, bei genügenb grofjem $hrut«

taum JB. JBürfi«3fefer= unb ©träuli»flaften unb Cujernerforb tritt biefer 3ratt

«fcödjft feiten ein.

3. 5ttan oermeibe ba§ (Eingängen Don SOßaben mit anfälligem 3)robncnbau

in ber unterften ©tage be3 ipomgraumä. 3"* 3*it ber größten gierlage mürbe
foldjer bie Königin gerabeju berauftodfen.

4. Ob bei erweiterter 2öabenbreite 40 mm nidjt bie unb ba aud) Söirrbau

gezeitigt toerben fönnte?

5. 2>ie 6djaffen3freubigteit beS JBiend ift eine unenblid) gro&e, bie JBiene

arbeitet, mo fie nur ein leeres $lätfd)en finbet unb füllt jebe ßücfe aud.

3of> Sdjnelter.
öefte ^oniflföjlfwjier.

(6rfte »ntroort auf Ofrage 101, ©eite 387.)

$en merten Srragefteffcr mödjte barauf aufmerffam machen, bafe Unter»

^eidmeter für fommcnbe Snifon eine *Dlafd)tne in ben ftanbel bringt, oon ibm
felbft erfunben, bie beibe fraglidjen ÜJlafdjinen punfto SeiftungSfäbigfeit roeit ju=

rüdftellt. üJHt meiner 9Jtafdjine finb auf einmal 27 ©bül)ler*§onigrat)men au

fdjlcubcm, obne JBebenfen betrefft hängenbleiben ber SÖaben burd) Sbftanbä«

ftiften k. im 2>raf)tgefled)t beS $aft>elä. 3>te ganje 3Rafdune ift gan$ leidet ofme

Sdjraubenfdjlüffel ?c. auäctnanber $u nehmen, momit ein ganj cinfadjer 2ranS«

poxt möglidj ift S)er ©djleubcrbatycl ift gum größten Seil öernirfclt, roaS

gehnfe aud) 3um 93orteil ber 3Jtafdnne fprtc^t. Sin überzeugt, bafe biefc Sd)lcuöer

«ine 3ufunft bat, bie nidjt balb oon ethmS JBefferm Uerbrängt toirb.

31. ßüberli*Sdjmtb.
3ioeite Stntmort. Seit 18 ^ab,ren JBienenaudjt treibenb, aber nie im

SJefifce einer eigenen ©djleuber, b,abe id) und) lefcteä Sfrübiabr entfdjloffen, mir
eine foldje an3ufd)affen. Um etmaS guted 3U befommen, fjabe idj Oon Oerfd&iebenen

Orabritanteu unb Serfäufern ftataloge belogen unb ba§ roaä id) fudjte, gefunben

in ber ^ßatentfdjleuber oon Jperrn ü)iobr, tuetdje allen ?lnforberungen entft>rid)t.

S;iefe freifdjmingenbe ©djleuber ift öerblüffenb einfadj unb äu&erft folib fon»

ftruiert unb fauber gearbeitet 3)afi> Material ift tabeHoä. S)iefelbe l)at einen

ganj letd)ten, rutjigen unb geräufd)lofen ©ang unb fann öon jebem ftinbe in

58etri*b erhalten loerben. C^aS Ofriltionägetrieb ift unten angebradjt unb reguliert

fid) gaiij oon felbft. 9)lan fann bie ÜJlafdjine 3at)re lang gebrauten obne am
©etrieb ettoaä 3U fdjaffen. Sie Söaben fdjmingen ganj frei in ber 8uft, alfo

oberhalb beS ßeffel* unb ift ein Jöredjfn ber SOßaben boltftänbig Quägefd)toffen.

2)ie 9)lafdjine arbeitet feljr fdjnell, inbem nadf) einigen Umbrebungen ber $>onig

fauber ausgefdjleubeit ift. 2Die SÖaben fann man gleidj öom Söabenfnedjt in

bie <DlaM>en einftelleu, wo bicfclbcn entbecfelt merben obne fie ju berübren. ein

Sefdjmiercn ber $änbc unb Äleiber ift fomit gänälid) au^gefö)loffen, inbem man
im Äeffel gar nidjtä 311 fd)affen bat unb getroft 8d)leubern fann ol)ne bie Ulrmel

^urücf^uftülljeu. 91m 8. Cftober tjabc id) bei füfjler SKitterung in einem füblen

3tmmer nod) gebedelte Srutmabeu mit i}rül)inl)r§l)onig auigefd)lcubcrt. 3uerft
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batte id) Sebenfen, inbem ber $onig fd)on ftatf fanbiectc, allein bie ©adje ging

ganj flott bon ftatten, ber §onig flofe fauber heraus unb bie Söaben blieben

boUftänbig intaft, eine Sciftung, bie feine anbere ©djleuber im Stanbe ift

bieten einen grofcen Vorteil bietet biefelbe nodj, inbem ber Äeffel al8 fllär«

feffel benüfet »erben tann. (25er Äeffel galtet 50 Äilo £>onig) flftan lyebt ein«

fad) bie Wappen au8, ftedt fte bei Seite unb fdjraubt ben fconigbabn ein. Sfflit

einem 3eüanfwanb bon 2 9JHnuten ift bie ©djleuber in einen Älärfeffel umge«
luanbelt. ®ie 3mferfd)aft fann bem fcerrn flftobr für bie bortreffttdje Srfinbung
nur banfbar fein. 3d) tonn fomit biefe ©djleuber jebem Erntet embfeljlcn, ift

ja gar fein 9ttfifo babei, inbem biefelbe nadj jebev Sljalbabuftation 8 Sage auf

^robe franfo geliefert wirb. 2Baä ben ©elbftwenber bon ffieft anbetrifft, fo fann
id) barüber fein Urteil abgeben, jebod) bin id) überzeugt, bafe fje fd)Wertid) leiftet,

.

waS bie ?totent=Sd)leuber bon üttobr.

6. ©njler, Sienenjüdjter in ßberborf (Solotburn).

kältet im Sabanttafrt« uljne CHnbÄHmtg.

(grfte Antwort auf 3frage 102, ©cite 388.)

99efanntltd) ift Suft — audj rubenbe — lange nidjt ber fdjledjte SBßärme*

leiter, wie man glaubt; id) berftobfe baber jeweilen im Oftober im Qabant bie

9täume -jWtfd)en Sd)iebbrett unb ©ettenwanb gau^ gehörig mit fiumben k. unb«

forge bafür, bafe über ber $ecfe eine red)t gute »erbaefung borbanben ift.

Dr. JBrünnid).

3 weite Antwort, ße^teä ^frübiabr fanb id) ein SBolf in einem S)abant>

faften, ba3 id) bei ber Einwinterung überfefjen unb ol)ne jeglidje ßinbüHung be*

laffen fjatte. 93olf t)at ben SBinter flott überftanben unb befafe feine

fdjimmligen SÖaben, wie biejenigen JBolfer, bie feittid) mit ©trob eingebüßt

waren. £>abc biefen $erbft wieber berfudjSweife ein 93olf of)ne Ginfjuttung be«

laffen. 2)ie aubern SJölfer \)abe id) feitlid) unb oben warm eingebüdt.

Suter, Sibern (Solotb.)

grfabrnnge« mit SBrinfänre im Sirnrnfatttr.

(Antwort auf ftrage 103, Seite 388.

Stteinc Srfabrungen mit ber Orütterung bon SSßeinfäure im ©irub finb,

wenn id) e8 audj erft feit ca. 3 Rubren auäübe, red)t gute. $ebodj mu& eS red)t

gemad)t werben. 9Jlan ftcüt fid) eine 50"/.. ßöfung in beifeem SBaffer tyt bon
üöetnfäure unb gibt babon auf etwa 5 ßiter ber ftlüffigfeit einen guten S&löffel

bott. $aubtfad)e ift, bafe bie Söeinfäure einige üJlinuten mit ber
3ucferlöfung fodjt. 2>ie Sßeinfaure inbertiert nämfid) babei ben Jftobrjucfer

in 5rud)t« unb Iraubensucfer, erfüllt baber 3 Vorteile: 1) 3lbnabme bon
Serbauungöarbeit bei ben Lienen, 2< 3tntifebfiS, befonberä bei fraulbrut*

gefafjr wid)tig, 3) bie ÜDtifdjung bon Sfrudjt« unb Srauben^udfer frbftallifiert

nid)t, wie e8 bie 3ucferlöfung fo gerne tut. 3d) embfeble alfo Warm bie SBein»

fäurefütterung mit 1-2%« Sffleinfäure, aber gefod)t. Dr. ©rünnid).

« « « Allerlei in Scherz und Emst. « « «
Sit 9U<*t»r.

Butter: „Slber, liebe Siefe, warum iffeft S)u mir nun auf einmal fo biel

2Henenf)Dmg V
ßtefe: ,3^) geftern gelefen, bafe ^>onig ba8 befte Wittel gegen 3fn»

ftuen^a fei."

Sttutter: M 9lber 2)u bift ja fd)on feit 2Bod)en bon ber 3nftuenaa furiert!"

ßiefe: „ßiebe 3Jlutter, id) fyabe eben bamaB bie ^eilfraft beä ^ontg^ nod).

nid)t gefannt, nun nebme id) \t)ix aur 9iad)fur!"
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* Literatur

2tt Sagfttftf unb bie bienenroirtfdjafN

lid)e S?eobad)tung§« unb §ilfeftatio=

neu in üjrcr £>anbbabung unb Söe=

beutung für ben 3mfer öon 3ut.

iperter, Söanberlebrer für SBienen«

3ud)t. Stuttgart, ©erlag t>on (fugen

Uliucr, IheiS 80 (St3.

(Sine feljr ioertoolle Sörofdjüre, bic

ber ßrridjtung oon 23ienenbeobad)tung3*

ftattonen nad) Sdjroetaermuftcr bos

SÜBort rebet. §tud> roer in unterer

Sdjroeia eine foldje Station pribattm

et), für ben Söcrein führen roitt, luirb

beffen flare unb präaife Einleitungen

gerne 31t Wufce Rieben. 3)on ^ntereffe

derben für un3 aud) bic JRcfultate ber

511 grünbenben Stationen im beutfdjen

9leid) fein. 2öir roünfd)en ber 9tnrc»

auna. reiben Erfolg!

ttnfe« SHenru, ein ausfübrlidjeä $anb=

budj über atteä, roas ein hinter beute

roiffen mufe mit 3 jerlegbaren ana«

tomifdjen ÜJlobetten unb Dielen, je

7farbigen 93ilbertafetn unter 9ttit«

toirfung öon in bie breifng ber ber*

oorragenbften33ienen3Üd)tcr büben unb
brüben be§ OjeanS (Sdjroeij: Dr.

örünnid), Ctteubad) unb $.Sbüb«
I e r, 3ürid)) b>rau*gegebcn Don 31 ug.

ßubroig $iafonu3 in JpcrbSlebcn.

Skrlagbou %v\\j ^fenningftorff,
SBcrlin, erfdjeint in 3irfa 20 Siefen

ungen ä 50 Pfennig.

33on bem obigen SÖerfe, bnä nadj

ber Slbfidjt oon Herausgeber unb SJer*

leger eine (Srgänjung au jebem bienen=

ioirtfdjaftlidjen iöudje bilben fott, ift

unä ein *Profbcft mit (Einleitung, 3n=

battsücraeidjniS, Xe^t unb ^ttuftration«»

proben zugegangen. Söcnn gebalten

roirb, loa« ber ^rofbeft t>erfprid)t —
unb bie Flamen Don Herausgeber, 9Jtit=

arbeitern unb Verleger bürgen eigent*

lidj bafür fo roirb ben Omfern mit

„Unfcrc Srienen" atterbingS ein SEÖerf

geboten, roic eä bi&ber noefj feblte.

2öir müffen uns oorbebalten, auf

ba3 SCÖerf fclbft, beffen erfte Lieferung

(Enbe Orebruar erfdjeinen fott, aurücf^u^

fommen. 3unüd)ft Werben bie Sefer

auf ben 'Profpetft aufmerffam gemalt,
ber oon ber obgenannten 3krlag§banb*

lung umfonft unb poftfrei berfenbet

roirb. 91. ©ölbi.

„SBafteriologifcbe Unterfud)«
ungen über bic fraulbrnt »»* Surr*
tritt ber SBienen", nennt ftd) eine

Sdjrift bon $errn ?Brof. Dr. .SBurri,

toeldje mir mit großem Sfntereffe ge=

tefen tjoben unb roeldje ftd) jeberftreb*

famc Siencnaüdjter unfd)affen füllte, ba

fie üjn grünbltd) in ba3 Siefen ber

Sfaul= unb Sauerbrut einführt. 9lu&er=

bem erfjält ber t'efer bom SÖefen ber

beute fo oiel genannten Söafterien eine

gute Jßorftettung. ©ans neu roar un3
ba§ SSorfonunen einer nidjt ftinfeu»

ben Jyaulbrut.

Sebr intereffant ift aud) baes 9)or=

fommen ber SOUfd^infetttonen, furg e3

ift eine Sdjrift, roeld)e einen grofeen

5ovtfd)ritt in ber ftautbrutfrage be*

beutet unb mir boffen, bafe ^>r. ^rof.

JBurri feine fleißigen unb e^aften Stubien

über bic iöienenfranfbeiten fortfe|jen

roerbe, oiefleidjt tommt julefet bod)

aud) nod) IMdjt in bie fog. SloftbUj.

franffjeit ber Lienen.

Dr. SBrünnid).

9Jerantroortlid)e »iebaftion: 5R. @ölbU39raun, 8eb,rer in «Itftätten (St. Satten).

9lefIamationen jeber Slrt finb an bie SRebaftion 3U ridjtcn.

3>rucf unb ggpebition Don ^. 91. Sauerlänber & 60. in 9larau.
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per 1250 Somafäleirtern im gctrieb.

pllj. fMm
JyabrthUtou

Don allen jur (171)

6imfUiud|t nötigen ßrrStf.

ftflia, $m4
8 erfle greife

öettifelbe»
Diplom I Älaftt

öttDCHöttil
Diplom i.ftlaffe

SBafel
Xiplcm mit

I $rei«

Clten
ü trfie greife

^mfntrob.
Diplom.

Dicbaiae unb
©elbprämic

Sem
Diplom t

I. b. U. fllafft

Vtnern
i icrii

SBnrgborf
Ubrenblplom

L fllaffe.

Wenenburfl
erfte greife

filb. Webaiü«

'»uU'ffroUiil

Diplom I.fllafic

(Mbprämie

(flt.2t (HatlaO
Diplom

crfiatfljaufcu
Diplom

KufreCffftgti
Diplom

Uftcr
I. Älaffe

I. *relß

Jlatent. *&*>lbftw2nbst-&om$fd)Uxxbevn

3Qnftrierter ^reiöfourant oratio nnb jrnnfo.

Kiftrdjcö (T-nttirdtluneoeab«l inibcnin , ßunftroabrnprrlTen bon
gteffdl*, fdiwei». tfutterflefdjirr mit Satton, Chasse abeilles, (4teiltg), gUtt*

(Sötlambe), neuefte flrolptcnfrtUc, ÄblyrvrGittci', lUrirchülirrtjcn, yfrifrn-
fctdiel unb ftlovhclTcl finb gu Imben bei

_______ piiljelm ge|l, Spengler in $lnntcrn b. pridj.

fiemigbüebsen
'A V* 1 l'/t 2 2'/t 3 4 5 77t 10

ber 100 ©tücf k 0fr. 6, 8, 14, 18, 22, 26, 30, 38, 40, 55, 65,
unter 100 7, 9, 17, 21, 25, 29, 35, 40, 45, 60, 70.

ßonigkessel mit üBugcl nnb 9ict?

10 127* 15 20 25 kg
ber Stücf ä ftr. 2.- 2.40 2.60 3.- 3.50

offeriert in foliber ttudfüfjrung (173)

3. HOP«tKbny$ UIWC, SBlerf)emballagenfabrif, Jratl«nfel<l.
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(Eigene ©troßbUnenfndjt. — ftbcr 100 £t<Uk*r.
— 20fäljrta* Cßrfrtljrwna* —

3u feinem £tg£ttClt QtXt£VZff£. b<mbelt jeber SBienen.

freunb, wenn er meine neue ^reiSlifte — SluSgabe 1906 — über

in 6 verriebenen *gnftemcn begebt — gratis unb franfo.

jUltt 3Utf)Vl)laa! gilt* ffirgipe!

©djon für eine 0a«f gute, foHbe

l$tafd}ine, £afpelgrö&e 40x46 cm.

SProfpeft unb genaue SBefdftreibung über meine $omg'fttärfcbleuber, meldte ben

fconig gleidfoeittg mäfjrcnb beut Sajlcubern rein Ulärt, gratis unb franfo.

(ümpfeljle femer:

9)lein neueS, Qefefctid) gefdjübteS gnUev$cTc\)ivv, unaerbrecblidj unb unter«

toüftltc^, fafet 2'/» ßiter, nur 90 <£tS.

berpraftifrf)te unb $ur tuelfeittgften SQerroenbung paffenfte Apparat 8031p.

%leucfiev Qvatitvevfenkevt befter bis jefct befanntcr flolben jum SJraljten

gr. 1. 80.

&onin&in-3eiA)t\unc}alcick, rot, per 3rläfdbd&en für ein 3abr, audfj für

gtofce 3u^tßt auSreidjenb, nur 60 ftatt 80 (£t8.

SÖerbefferteS ^ftoUroefTetr, gefetjlidb, gefdjüfot, jum ©djneiben oon Äunfttoaben,

äunerft praftifd) Scbeibenburdfrateffer 75 mm 2fr. 1.60.

|9«miöJVrtt*tt, flefebKä) ßefd&üöt, praftifd&te Sfacon, beginnt 8fr. 1.20.

££1ütterfange, &eTc\jmiebet, fein @ufe, befte unb beroäbrtefteOfacon. 3fr. 2.80.

jßintevlcibevian&e, oerbeffert, erjra ftarf. 2öer mit feiner bisherigen

3ange nid§t jufrieben ift, beliebe biefe, toelcbe ibm gennf* bient. Ort. 2. 40.

QZveppenftuljU bequemfter Sujftieg, für ©ienenaüdjter, ©ärtner, äöäfdfie*

rinnen $r. 9. 50.

Qtveppztt- gelter,
baS pvaftifcbjte biefer Strt in feiner Arbeit, aufammenlegbar! §öbe in ©ebraucb>
ftcltung 1,25m; «Breite 58 cm; 7 Stufen, Breite berfelben 18 cm. „Dfeeal"

für SJtenenftänbe mit 3 otogen 3fr. 15. —

.

§d)warntypvii$en
feinfte Qualität, 62 cm lang, 4 cm tRob,rroeite 0fr. 8. — , 47 cm lang Oft- 6. —

•

&viü)lcv, 3metbeuten, auf Sager, fomplett mit neuefter SSerbefferung 3fr. 34.—.

g)ant0-gfcef|fel
25 kg jKarhfte (Qualität Ofr. 4.20, etmaS leidster ftr. 3.90. (11*)

Ofür alle 5lrtifel nel)me 5Öad)S in jeber Oform —
———— 3U bött)ften greifen an 3ablung. ——

—

Digitized by Google



(Drpn fccr rttjmei^erffriien Vereine ffir §tenenjudji.

herausgegeben üom

4Mtt monatlldjer töratisbeüage:

„Sd)ö)ctscnjd)c öaucmjcitunfl/' Organ bc« fd)toctj. ©aucrntocrbatibcS.

Grrfo>eint monatlia) S—S Sogen ftarf. *Ibonnement«|>rei8 ffir bie ©djmeij $r. 4, für ba* HuÄlanb
&r. 5. — C8 werben audj batbifiörlicrjc Abonnemente angenommen. SJiefelben finb ui obreffleren an bie

MebaMon. fcerrn Selirer «Ölbt-Sraun in tUtftfitten («anton ©t. (Baden). — pr ben ^uAbanbel
in Äommiffion bei $errn 4>. SR. ©auerfänber ft Comp, in Sarau. — SinrütfunsSgcbübr ffir

bie Halbe Beile ober beren Kaum 16 Ct8. für Abonnenten — SO St8. für 9Hd>tabonnenten unb Äu8»
Ifinber. Sei 4tnaltger ffiieberbolnng 20% {Rabatt. Onferate bon ÄuStänbern »erben nur gegen

Sotauibejablung aufgenommen. — ©riefe unb Oelber front

o

g., XXIX. JV* Z Suli 1906.

fllt^att : Offoiette «Mitteilungen. — S#tuct3er »tenenfyonig. — Ginlabimg
$ur SBanberberfammlung. — 2lu3 meiner aücf)tertfdjen fragte, Sd)lu&. — 'Sex

cvfte ^anbferHgfeitSfurä in SÖern. — Spüfjlerä §onigfdf)ieuber „©elbfnuenber". —
S)ie nädjtlidjen ©enrid&täabnatjmen ber SBiencnftötfe im Sommer. — 3u*

fefcen ber Königinnen. — ftafenber. — Sftajjport. — Ratgeber. — Aufruf für

bie ÜBranbbefdjäbigten in ^piaffetjcn. — Siteratur. — Sinnigen.

Offizielle 2Jiittetlungen,

1. Sie äöattbertocrfamtsstuttß in Sttrfec finbet am 19. unb

20. 9tuguft ftatt. 2öünfd)e unb Einträge, bie ber $elegtertent?er=

fammlung unterbreitet toerben foHen, finb beförberlicf)ft fd^riftttd^

bem 3entrnlpräjibenten einzureiben.

2. &OVVt}pOUt)tnütn an tott ßOttttoHdjef ftnb an £errn

Sjmljler, ßeljrer in 3üri(^ V 311 abreffieren, ntdjt an ben 3entral=

prafibenten.

3. Anfragen an $orftattbömtigliet>er ic, ift bie gfranfatur

für bie ?lntroort beizulegen.

$er Sotrftanfc M SB. ©. SB.

mmmmm
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Stuf bet 2. Cffertettllfte finb au [treiben: 3lt. 136 - 219 -
279 — 333 - 334 — 335 - 337 — 340 — 341 - 342 — 344

345 — 350 — 358 — 359 — 487.

GMiretttafel. Überfielt ber feoteU unb Äurijäufer, in roeldjen

nur fontroUterter 6d)roeiäer-53icnenl)onig fertäert roirb:

1. $jotel Sötten, Sintcrtfjur.

2. „ BinpUn, ^üridj.

3. „ Sdjttanen, Xurbentljal: §ert ^tu§ ©djntjber.

4. „ ütom, SUjlbrnga, : „ 91. &ubet.

5. „ Sternen, Samftagern: „ 3§ler=2;reidjter.

6. „ öo^nftof, iöruflß: „ (Sm. Üang.

7. „ 3. föotljenbauG, SBrußfi: „ £>. SDtaurex.

8. ftnrljan* SNariafieim, ^elagieberg: £>err $ft. ©djneiber.

9. Jöaffcrljeilanftalt Sdjönbrnnn, Bug.

10. §otel Sötten, ftreuslingen: §etr @. ßfjerno.

11. „ 91bler (Srmatingen: {frt- £eex.

12. „ U.^JenljanG, Sildjingen^aUan: £>m; 9(. 9flurbad).

13. „ §du*üffel, 9flel« (6t. ©allen).

14. „ Sötten,

15. Sanatorium Cbere Saib, 3t. Wallen: €>ert D. Söagner.

16. „ Spiej: £>err Dr. med. D. ©pürier.

17. &nrt)an$ Sörenberg:ftliil)U: £>etr Sdjmtbigersßuftenberger.

18. §otel eeel>of, Slrofa: „ $etet=2öielanb.

19. „ des Alpes, 9lroia: „ 9t. füllet.

20. „ Yalsana, „ Citren 3ö§Iet u. 2)iotgentf)ater.

21. „ 3. Sfreuj, Snlblirtb: &err <L 33aumbetgcr.

22. $oftl|otcl, £f)ufi«: £etr 91. Dflarugg.

23. £otel Sötten, Snngern: fenx ©affer.

24. „ Sdjttauen, öaben: £>err hüpfet.

2.">. $ettfion 91lvenbli(f, ü&eierntooä Ütfattenttil: §err £äfmi.
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®te Cifte fcheint nicht oollftänbig gu fein; icf) bitte ba^er bie

Sntereffenten um gefl. (Srgänaung berfelben.

ÖOUtflfonttoDe. 2)ie 93erein§oorftänbe werben erfucf)t, bie

Kontrolle möglichft rafd) burchaufüljren, bamit bie Dffertenlifte red^t=

geitig erftettt werben fann. 2Som 30. 3ult an bin ich nämlich für

ca. 14 £age abWefenb. — 2Ber noch lefctjährigen &onig ju Der=

faufcn hat, ocrfäume nicht benfelben bei ber Kontrolle anaumelben.

$er ^ontroHt^ef: <£pitJ)let,

Einladung
zur 40« OJanderversammlung

in Sursec (Cuzern).

Söerte 23ereinSgenoffen, liebe 23ienenfreunbe!

fjjffuf, nach ©urfee, $ur SBanberoerfammlung! ©o ruft ber 9)or=

Ö^jS ftanb be£ 2)erein§ fdjmetaerifcher SSienenfreunbe feinen 2krein§=

mitgliebern unb feinen ^rilialoereinen ju. 3>n Biburg würbe ber

©chwarm ber fchwetaerifchen $mfer eingelaben, fich heuer in ©urfee, ber

geiftigen SRetrcWole ber ßuaerner ßanbmirtfdjaft, ju befammeln. Unb

wit grofeem Vergnügen hat bie ^eiburger SSerfammlung bie fjeraliche

©inlabung entgegengenommen. Jpeute möchten wir ben aafylreidjen

ßefern unfereS 23erein£organe§ unb auch benen. bie e§ nodj Werben

Wollen, recht einbrtnglich jurufen : Aommt recht aahlreich jur 2öanber-=

oerfammlung nach ©urfee!

Sar auch ba§ ©lütf in ben »ergangenen Frühlingstagen ^mrnen

unb Smfern «id^t überall ^olb, ber ©ommer fann unb Wirb noch

manchen ü£opf füllen, (Sbenfo hoch al3 ber materielle Erfolg fteljt

un§ ber geiftige ©ewinn ber 23ienenaucf)t, ber ja auch barin

.befteht, bafe er Männer ber oerfdjiebenften Greife aufammenfü^rt %u

einträchtiger Arbeit, unb ©Raffen unb ©treben ift ©otte§ ©ebot,

ftortfchritt ift ßeben, ©tiUftanb ift £ob!

2)a§ inhaltsreiche Programm ber Sßerfammlung wirb jeben 58e*

fud&er Dollauf befriebigen unb unfere SSienenfreunbe in ©urfee Werben

e§ ftdj nic^t nehmen laffen, un§ auch angenehme ©tunben ju bereiten.

9llfo auf frohe§ SBieberfeljen in ©urfee!

$er $orftatt* *e$ <8. <&.
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3tu8 meiner jüdjterifdjeu SßxafiS.
Söortrag bem 2ötlt). Senljerr, ©am*

gehalten ben 27. 9luguft 1905 an bcr aCßanbcrbcrfammlung in Gfreibiirg.

i©d)lu&.)

2Ber c§ nicht fertig bringt, eine 3eHe mit gutem (Srfolg einem

Söotfe beijufcfcen, mo er bie Königin gleichzeitig meggenommen Imt,

ber mu§ ben fehler irgenbmo anber§ fudjen.

5ll§ foldfye finb hauptfächltch notieren

:

1. Dfutieren bei falter Söitterung fomie (Srfättung ber Bellen

burcf) £>erumlegen ober biet £>erau§fdjnetben auf einmal, roa§ eine

fofortige Söeife^ung berjögert.

2. (Sinfefcen an gu fühle ©teilen, etroa jmifchen ©la§ unb Gahmen
in bem Seftion ober in fdjledjt bebölferte Käftchen unb SeftionS

ätr-i|cf)en SRahme unb SBabc anftatt nahe an bebecfelte 93rut.

3. Unnatürliches (Sinfefcen, befonber§ fchräge Stellung ber 3ellen,

geben, ober (Sinfefcen, baf3 folche oon ben Saben fallen, ehe bie

Lienen felber feftgebaut haben.

4. $>rücfen ober einfühlen ber 3ellen mit fchmufctgen ober

fdjmeifeigen Ringern.

2Ber nidjt ju fpät fommen mill mit Dfulieren, ber ofuliere am
je^nten Sage fpäteftenS. (£§ geht hier eben nicht immer, mie e§ im 23udje

fteb,t. liefen Sommer t)abe eine 3udjt eingeleitet unb nur (Sier unb

minjig fleine ßaroen refp. aufgefprengte <£ter gefeb,en unb bodj t)atte

tcr) am elften Xagc fcbjlüpfenbe Königinnen.

5>a$ Saften ftrttdjtfcam &öttißtmsen.

33i3 bato ift noch fein 2Banberlet)rer aufgetaucht, ber einen Apparat

mitgebracht Imt, nach meinem bie Königinnen mit abfoluter Std)er=

heit gugefe^t merben fönnen.

5Xiidt>t ber Apparat ift e£, bem mir bie glücfliche SÖeifefcung ber

Königinnen ju berbanfen höben, fonbern bie glücfliche (Stimmung

be§ 23oIfe§. ?lHe Apparate, mie 93erfanbt= unb 3ufefcung§fäftli, 9lu§=

frefjfäftg, St. ©afler=9ftöhrchen, Königinjufe^er mit ober ohne $atent=

fchufc, ade§ ba§ ift fo^ufagen gleich gut; id) hatte mir bor ca. 20 3a(jten

fchon einen Apparat fonftruiert, in meinem bie Königin erft befreit

mürbe, nadjbem ba§ 23olf bereits einen ßiter Butter aufgekehrt hatte,

unb glaubte, nadjbem id) berfd)iebene Königinnen mit beftem Erfolg

beigefefct hatte, mit btefem Apparat tonne es gar nicht fehlen, aber

plöfclid) tiefe mid) aud) biefer im Stid).
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(Sine abfolut fidlere 3ufefeungSmetl)obe gibt eS nur, wenn baS

23olf in ber Hoffnung auf eine Königin ift. 9flan nimmt bem 93olf

3. 33. [eine Königin meg; nadj 7—8 2agen jerftört man ifjm bie

SBeifelaeHen, füttert unb fefct bie Königin in einem ber genannten

Apparate bei. $aS alles mufe am 9lbenb, nadjbem ber 3rlug bereits

eingeteilt ift, gefdjefjen. $>iefeS ift bie fidjerfte Sttetlmbe, bie idj fenne.

39ei guter £radjt fefce bie junge Königin meiftenS fofort bei,

nadfjbem bie alte entfernt Ijabe.

Sei roeifellofen Sßölfern empfiehlt eS fiel), oorerft bie $robe ju

machen mittelft offener 35rut, ob ba§ SSolf gemißt fei, eine Königin

anzunehmen, ©efct eS SBeifellaellen an, fo ift feine Königin im ©tocfe

unb baS 23olf nimmt in ber Flegel jebe fruchtbare Königin, felbft=

oerftänblidf) nadhbem bie Söabe mit offener 93rut entfernt ift, gerne an.

2lm <£nbe biefeS Kapitels angelangt, möchte icf) 6ie nod) auf

bie Urfacr)en beS ^Deißlingens mit SBeifefcen ber Königinnen aufmerf=

fam machen.

1. @S mar nocij eine Königin im ©toefe.

2. Räuberei ober audj nur einige !?täfd)er fönnen baS -Iftifjs
#

gefcfjicf herbeiführen.

3. Slngefe&te aBeifeljclfen auf offener 33rut ermuntern baS SBolf

äur ©elbftf)ilfe.

4. $ef)ledjafte, fomie geaetdjnete Königinnen merben {ebenfalls

nidjt beuorjugt.

5. ßafet ber Neugier nicht ju oiel Spielraum, eine Kontrolle

foll nie oor bem bterten bis fünften £age gemacht merben.

9lm ©djluffe meines Referates angelangt, madfjc id) ©ie noch

auf einen $rtifel, ber feiner 3eit in ber „ flauen" gefommen ift, auf*

merffam, er lautet: „3roei (Srnten in einem Sa^r". ©ie fennen

ben 33erfaffer, eS mar unfer ocreljrteS ^röfibium, &err Kramer. @r

ratet Sfynen, baS ©elb in ber S£afdje au behalten unb nicht für

minbermertige Golfer ins HuSlanb au merfen. 2)iefe ameite (Srnte

ift mir fdmn längft befannt, unb fann 3hnen berfid&ern, baß auch

©te bamit befriebigt merben, namentlich berjenige, ber ^affen^udht

treibt.

3ch uerfaufe alljährlich eine ziemliche ^Injahl ©chmärme, 5lblegcr

unb Königinnen unb Ijabe trofcbem bodj immer fo ftarfe Sölfer, mie

jeber anberc 3mfer in unferer ©egenb.

$aS ift alfo meine jmeite ©rnte, bie fünftlidje ftachäuebt.

Anfangs bis 9Dtitte Stwni fönnen, b. h- menn junge Königinnen jur
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Verfügung fielen, jirfa 20—30% Ableger gemalt merben, ohne bafc

babei ein nennenStoerter üftadjtetf irgenb melcljer 9lrt entfteht. 2>urdj

Steiafüttern ift ein fold^er 3lberlafe halb erfefct, unb im ^ü^ja^r

habt ihr bann ein SBolf, ba§ bonf ber iungen Königin* un§ mehr

Qfreube macht, als manche importierte Trainer.

3um ©djluffe faffe id) bisher gefagteS furj jufammen

:

1. ÜBeginne nicht mit ber 3ucht bebor bie 2/cad)t beginnt unb

flügge Frohnen im 3u^tt>olf finb. ÜRach ©djlufc ber Tracht ober

3)rof|nenfcf)lacht leite feine 3u<ht mehr ein.

2. 9llS 3uchtöölfer Oermenbe feine ©djroädjlinge ; macfere, fd)marm=

luftige SSölfer finb ^icju gerabe gut genug.

3. Dfuliere f^äteften§ am gelmtcn Tage, am jmölften ift eS

meiftenS ju fpät.

4. ßerne ben ßfjarafter unb bie Stimmung beS SSolfeS fennen,

benn bie 2Mene lernt nicht üon uns, fonbern mir müffen Don ihr

lernen.

5. Süßtet unb Oermchrt nur baS 39efte jit gegebener Seit unb

merft fein ®elb in§ SluSlanb für Söare. bie unferer 9iaffe unb unfern

SBeftrebungen oerberblid) ift.

$>er erfite ^aubfertigfeitSfurS in Sern
(10.-12. 9löril 1906).

uf bie üöefanntmadjung in 9h:. 4 unferer lieben „33lauen"

melbete fich ©Treiber biefer 3eMen fofort freubig jum erften

£anbfertigfeitSfurfe in Sern an. 9lm 10. 2lpril, OormittagS 9 Uhr

fanben fich 13 Kursteilnehmer im heimeligen fleinen SilialfdjulhauS

an ber SÖtühlenmattftrafje im Httattenhofbejirfe ein. SSon ber 6tabt

93iel am blauen 3ura, auS bem frönen ©mmental unb Oom tyxx*

liefen 29erneroberlanb, fomie Don ©olotljurn her famen ba bie lern=

begierigen ^mfer aufammen, um unter tüdjtigfter ßeitung beS £erm
ßeuenberger=35ern biefen rein prafttfdjen KurS mitzumachen. Salb

fteHte fich heraus, bafe ade Teilnehmer mehr ober toeniger gut mit

bem ©ebraudfoe Oon ©äge, &obel unb anberen SBerfgeugen Oertraut

maren. Unter ihnen mar ein befannter 33tenenfcf)reiner, ein ©djni&ler

unb mehrere ßehrer, bie im Oracle ber £anbfertigfeit nicht nur Äurfe

mitgemacht haben, fonbern felbft Unterricht erteilten. @S mar bieS

neben ber Tüchtigfeit beS &errn KurSleiterS gemife auch ein nicht
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notmenbige Material, tote ^otj, Drahtgeflecht, ©Stauben, 9cägel ac.

bereit unb gugerüftet, fo baft für bie Vorarbeiten OerhältniSmäfcig

ganj menig 3eit Oerloren gehen mufete. Sie Qfinrid)tung beS3immerS

Sur SSerfftatt unb bie SJcaterialbefchaffung ^atte ber KurSleiter

Dörfer &u beforgen unb auch baS fteinfte Singerchen mürbe babei

nid)t überfein. 2Md)e $üHe öon Arbeit!

Viele Teilnehmer fteHten fidj oor, eS merbe nach bem aufge=

fteüten Programm <5tüdf für 6tücf gteidt) in Arbeit genommen unb

nach Anleitung be§ KurSleiterS erftettt. 2lber nicht nur baS! @S

mürbe nod) mehr geboten. 3eber ©egenftanb mürbe bei ber Vor=

meifung eingeljenb Oom .Sursleiter befprodjen, auf bie Vorteile bei

beffen (Srftellung ^ingemiefen unb gejeidjnet. 3n einer fich baran

anfdjliefcenben SiSfuffion mürben Iu> unb ba noch Slbänberungen

ermähnt, bie fich in ber s4karjS bemährt Ratten ober bie infolge ge=

toiffer Nachteile nidjt empfehlenSmert mären. Stuf biefe SBeife mürben

mirflich bie praftifdjten ©eräte erftettt.

©o mürbe oon morgens 8 Uhr bis abenbS 7 Uf>r fteifoig ge=

arbeitet. Einige unerm übliche Kursteilnehmer erfdjienen fd)on um
7 Uljr morgens unb arbeiteten am Slbenb fo lange eS ihnen bie

£age§f)eHe erlaubte. SaS 93ilb jeigt, mit meldjem @rnft unb @ifer

mancher r)ier an ber Arbeit mar.

• 9ttöge baS in Vern gelernte recht nufcbringenb in bie 3mfer=

melt hinausgetragen merben unb möge auch anbern ftrebfamen

23ienenaüd)tern Gelegenheit gefdjaffen merben, fich an foldjen Surfen

belehren $u laffen!

Sie brei Sage in s£ern haben ihrem 3mecfe mirflich ooü unb

ganj entfprodjen. Unfern beften Sauf ben Veranftaltern beS KurfeS

unb gana befonberS bem KurSleiter, ber fid) fomohl als praftifdjer

Smfer, mie auch als erfahrener §anbfertigfeitslehrer fennjeichnete. 2). 23.

wÄe*re- ^VÄ^c^ ^VÄ^rt? -^>Ä*rS: -=<>ÄfeS-

SpüljliTS öoniflfdjteuöcr „Sefbfttocnbei",
äitgleid) 9tnth)ort auf ftragc 101, Seite 387.

eine erfte £>onigfd)leuber „Separator" ftammte aus ber med).

Sdyiofferei Serenbingen. Siefclbe bemährte fich uorgüglich unb

genügte meinem Vebarfe anfange oollauf. Von 3al)r flu Sah* ermeiterte

ich meinen äJienenftanb (aäljlt gegenmärtig 95 Völfer) unb fo fam

es, bafs id) in ben legten, mittelmäßigen £>onigjahren, jmifchen ber
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©djule, bie ©chleuberarbeiten faft nic^t mehr allein besorgen tonnte.

3)a§ 2= unb 3:malige 2Babenfefjren täubte bie Seit toeg unb fo fant

ich auf ben ©ebanfen, einen Selbftloenber ju befd)affen. Seiber hielt

mich bet hohe ?ßrei§ lange jutücf. ßefeten ^rüfjling beftellte ich bei

&errn SB. SBeft in 3üridj V eine Selbftroenbers&onigfchleuber unb,

nad^bem nun in bem honigreichen Sommer 1905 bie ©elbfttoenber oiel

in Slftion gefegt toerben mufete, fo fühle ich mich Oerpftidjtct, meine

Erfahrungen einem toeitern Smferfreife befannt gu geben.

23on allen mir befannten £onigfd)leubern ift bie Selbfttoenber

oon Söeft toirflich bie befte unb Oerbient ihren tarnen ooffauf. Steine

in fie gefegten (Ertoartungen mürben nicht nur erfüllt, fonbern toett

übertroffen. %fyx *ßrei§ ift aHerbing§ ^öt)er al§ bei anbern ©d&Ieu=

bem. *ötan fehe fidt) aber bie aflafdjtne richtig an unb Oergleiche

fie mit anbern! 2öa§ oerlangt ein ©pengier nur für einen au§

prima 39lech gefertigten «ßeffel oon 85 cm $>urd)tneffer unb ungefähr

gleicher &öhe? 2JUr mürbe für einen ßlärfeffel üon 10 3entner

Inhalt 80 $r. oerlangt! Steine Selbfttoenber mit erira hohen Sfcafdfjen

unb tftifcen, gut geftüfctem ©oben unb feinem Slnftrid) foftete 140 $r.

(netto). 3d) benüfce nun bie Sdfjleuber auch al§ ßlärfeffel, folglid)

foftet fie mich noch 60 $r. 2Ber ben genialen 3Jledt>ani§mu§, ba§ in

atten Seilen oerroenbete prima Material unb bie fachmännifche, chatte

unb folibe 5lrbett ju roürbigen toetft, mufe offen geftehen, bafe bie

Hflafchine höchft preiSroürbtg ift. „3ett ift (Mb!" mt ber <öelbft=

menber Oerrichtet man im Verhältnis ju anbern @cf)leubern in gleicher

3eit 2—3mal fo oiel Arbeit unb nur biefem Umftanbe habe idj$ ju

Oerbanfen, bafe ich fämtliche Arbeiten auf meinem ©tanbe felbft be=

forgen fonnte. $ie ©elbftmenber Oon SBeft ift alfo nicht nur prei§=

würbig, trofc bed fd^einbar hohen ^reifes, fonbern fogar billiger al§

jebe anbere Scf)leuber!

£>ie entbctfelten SBabeu werben in bie £>afpeltafd)en geftellt,

leitete gefchloffen unb bie Kurbel fe&t fidt) in Bewegung. 9iad) einigen

Umbrefmngen ein leidster ßontre=$rttcf auf bie Kurbel unb fämtliche

£afpeltafd)en mit ben Saben finb gefefjrt. Spielenb erfd)ien mir

ba§ ©cfyleubern unb Oon ben Nachteilen, bie gemiffe ßeute bem ©elbft=

toenber auftreiben, Ijdbe ich «och nichts bemerft. ©in einiges 9ttal

tonnte ich eine £afcf)e nicht fofort öffnen, inbem in ben Gahmen

3(bftanbftifte mit breiten köpfen fich befanben unb biefe hielten bann

feft in ben 9ttafchenöffnungen be§ Safdjengeflechte*. 33ei 5lbftanb=

ftiften mit oerfenften köpfen ift mir noch nie eine Störung beim
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$tneinftellen unb £>inau§nernten her 2öaben oorgefommen, toeSljalb

mit bie ÜBeljauptung, ba§ (SinfteHen unb 9lu§h*ben ber SBaben in

bie Xafdjen beS ©elbfttoenberS neunte fo t)iel 3cit in Sinfpruch als

ba§ SBenben ber SBaben bei einer gewöhnlichen ©chleuber, als uner=

flärlich toorfommt. $>aß breitföpfige 5lbftanbfiifte auch bei anbem

©chleubern al§ unpraftifch fich ertoiefen, ift befannte STatfache. Sluch

ift mir noch feine Sßabe gebrochen, toeil bie Sfbftanbftifte am ©eflecht

ber Xafchen anftellten, alfo feine 9Jlafdjenöffnung trafen. S)ie meiften

meiner ütäljmdjen beftfcen 5lbftanbhülfen unb bei biefen mar e§ nur

3ufatt, toenn fie in eine Sflafchenöffnung gelangten, bie meiften fteßten

am ©eflecht an unb bennodj brachen bie 2Baben nicht. Sßenn auch

bei bem ©elbfttoenber SQBaben brechen, fo ift nicht bie Sttafchine, fon=

bern ber, meiner fie gebanfenloS in Semegung fefct, fdjulb! üftur

ba§ gleichmäßige SSelaften ber SCafdjcn barf bei ber ©elbftroenber

nicht Oergeffen merben. ©obalb bie eine Safdje mit fchmeren, bie

anbere mit leichten 2Baben Oerfehen finb, fönnen Störungen eintreten,

inbem bie Stafdjen bann fenfredjt jum 2BeHbaum ju ftehen fommen.

©o gut toie an jebe anbere Wtafdfjine muß man fich auch bie

©elbftroenber gewönnen.

<Sehr Vorteilhaft bei ber ©elbftmenber finbe ich ben großen

Slbftanb Oom ©oben bis 3um §afpel. SJaburdj fönnen 70 kg $onig

in ber ©djleuber oerbleiben, ohne baß ba8 ©djleubern gehemmt mirb.

2M§ aber biefe§ Ouantum gemonnen, höben bie JffiachSfplitterchen ic.

3eit, fich an ber Oberfläche ansammeln unb ein SSerftopfen be§

©tfjteuberfiebeS tritt erft ein, roenn bereits aller &onig abgezogen ift.

^öchft einfach ift 3etlegung ber 3flafcf)ine unb bei tyxaufc

gehobenem §afpel haben mir einen prima «Rlärfeffel, ber gut 500 kg

§onig 3u faffen Oermag. immerhin muß bie SSertoenbung als $lär=

feffel bem $abrifanten mitgeteilt merben, bamit ber 33oben entfpred&enb

geftüfct merben fann. 9hir in einem großen ©efäße, roo Diel &onig

aufgefpeidjert toerben fann, ift eine richtige «Klärung unb gehörige

Üttifcfjung ber oerfdjiebenen Ernten möglich- @tn ©djieberhahn au§

©ilberbronje ermöglicht einen bequemen ^bgug ber geflärten, foftbaren

Sittaffe in ßeffel, ©läfer ober 93üchfen.

5lußen mußte mir &err S9eft bie Httafcijine eicherieren laffen,

tro&bem baburdj ber $reiS erhöht mürbe. 9hm ift fie außen üor

SRoft gefdjüfct unb macht auf jebermann einen gefälligen ©inbrutf.

Sebent, ber eine ©d&leuber anfehafft, möchte ich oen äußern Wnftricf),

trofc 9flehrfoften, beftenS empfehlen.
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£)afe bie patentamtltd) gefrfjüfcte Selbftroenber bon Seft bon

feinem &onigfd)leuber:$abrifanten ober =93erfaufer empfohlen wirb,

ift ju begreifen, bafj aber einer firlj erlaubt, bie ©elbfttoenber alz

„©bielaeug, ba§ biet foftet unb fid) ntc^t beroäfjrt" au tasteten,

fann idf) nidjt begreifen.

©ottte e§ &etrn 33eft gelingen, für feinen ©elbftmenber einen

bienenbidjt fd)liefeenben 2)erfel fonftruieren, fo mären if)tn alle

6elbfttt)enberbefi^er, meldte bie SJlafdnnen im S3tenenf)aufe blamieren,

feb,r banfbar.

2tu§ bofler Überzeugung fann id) bie ©elbftroenber bon SBeft

jebem Smfer beften§ empfehlen. Sutet, Sibern (Solotyurn).

§ l>errfcrjt über bie ©ett>itf)t§abnaf)men ber Söagbölfer im ©ommer

£w im allgemeinen meiner Meinung nad) eine total berfeljrte

Slnftdjt, meldte fidt> mit ber ^^fiotogie be§ S9ien§ nirfjt in ßinftang

bringen läfet, roie id) in folgenbem 311 beroeifen berfudjen roerbe.

Sflänniglidj glaubt nämlid), toenn an einem guten Sradjttage bon

ben emfigen ©edf)§füfjtern 3. 23. 2 kg „§onig" eingetragen roerben,

fo ftamme bie am borgen fidt) jeigenbe 5lbnalnne bon 3. 93. 800

bon ber burdj (Stnbicfung jenes „£>onig§" frei mcrbenben 2ßaffer=

menge. ®afc bie§ mit ben ©efefcen ber SKaturtetjre nidfjt in ©inflang

3u bringen ift, fcfjeint weniger einzufallen. 9flan benfe: bie 93ienen

follen ba§ bfybjifalifdj=djemifdje 3auberfunftftücf fertig bringen, bünncn

£>onig bicf 3U madjen; ettoa baburdj, baft über jeber 3eHe eine emfig

fädjelnbe 33iene fujt, mofjl gar eine btcfe Srofme, meldte bem ©einte

ba§ Söaffer mittelft ßuftjug megfaugt? Unb man roeife bodj, bafr

im ©egenteil ber &onig äufterft eifrig Söaffer au§ ber Suft anaieljt!

3£er erflärt mir nun bieg fRätfel ?

9tun id) roiH bon ben ©etoid)t£abnaIjmen in ber 9iadjt fbred^en

unb toerbe bamit beiläufig audj bie {yrage ber &ontgeinbtcfung

ftreifen muffen. 3>ie nädfjtlidjen ©ett>id)t§abnaf)men (meldje

natürlid) aud) £ag§ über ftattfinben, aber burcf) bie Sradjt an $onig,

SBaffer ober Rollen berfdjlciert Werben) entfielen bur<f) rein

$ie ttäd^tlid^en ©etoidjtSalmafimen ber

©tenenftöcfe im Sommer.
S3on Dr. SBrünnid).
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nid)t§ anbere§ al§ burdj Verbrennung bon £>onig unb
(Siwetfe in ben fletnen ßetbern ber jungen unb aljten

^nbibtbuen be§ 33i enenbolf e§. ^ebe§ <£t, Wabe, 9tymbb,e unb

Söiene ift ein HeineS Oflein, ba§ mit £>onig unb (SiWeife gefbiefen

wirb unb ber babei entftefjenbe „tRaud)", allerbingS unfid)tbar, au§

2öaffer unb «RofjTcnfäure beftefyenb, bilbet bie ©ewidf)t§bertufte. Unb

ba§ SBort Ofen ift für ein SBienenbolf nid)t nur bilblidj $u ber=

fte^cn, jebe§ SÖolf ift in ber Zat ein Dfen, beftef)enb au§ bielen

Xaufenben bon fleinen £)ftein. 9?ie fbrong mir jene SEatfadje beut=

lieber in bie 9(ugen, nein an bie &änbe, al§ legten £>erbft. $a
Würbe an einem jener tiebltdjen (!) Dftobertage, bie un§ 1905 be=

fd&eerte, falt unb regnertftf), ein ganger Sienenftanb auf einem

23rücfenWngen „fortgejügett". 3hm meitem fab, idf) ba§ ©efteUe, ba§,

Wie idj beim üftäfjerfommen fab,, ftitte ftanb, benn ein großer €>edj§s

Deuter unb bamit ein barauffteljenbe§ ÜBienenförblein, Waren herunter*

geburjelt, erfterer auf bie fdjmu^ige ©trafje, Ie{-jtere§ in bie naffe

SBiefe. $)en $orb wollten fie iljrem ©djtcffale überlaffen, aber midj

bauerte ber arme $erl. 3d) befdjlofe, bie überall jerftreuten 23ienen=

Häuflein fo gut e§ ging, ju retten unb Ijolte mein ©djmarmraftdjen.

$m $orbe fafjj nod) eine Xraube ÜBienen unb al§ mir bie £änbe

berfelben näherten, fbürten mir beutlidj eine mollige Söärme, mie

bon einem «Jtadjetofen un§ entgegenftrömen.

(So in einem braben SSolfe mit rüftiger Königin fi^en an bie

2000 elftägige, ebenfobiele 12*, 13s, 14s ?c. bi§ 21=tägige 9tymbf)en

in iljren 3eöe" 3ur Seit ber §od)tracf)t. ©ine 9tymbl)e, bie am
Verbupben ift, Wiegt minbeftenS 155 mgr (£aufenbftelgramm), nadj

10 Ü£agen ber geljeimniSboffen Söerroanblung miegt fie nur nodf)

115 mgr. ©ie l)at in biefen Üagen 40 mgr oerloren, wa§ fein 3Bunber

ift, menn man bebenft, mie ba§ in bem beinahe nur au§ $lüffigfeit

befteljenben Sßurme arbeitet unb feimt unb treibt, mie ba $obf,

93eine, pflüge!, £>aare ic. b,erau§Wadjfen. 3)ie 40 mgr finb eben ber*

brannt morben. $>er @ewidjt§berluft aller biefer ÜJtymbfyen beträgt

in einer *ftadjt bon 9 Stunben ca. 30 gr. 2ld) gefje mof)l nidjt fcljr

fel)l, menn id) annehme bafe etma ebenfobiel bon ben nodj jungem

Stabien ber 35ienen berbraud)t, b. \). berbrannt Werben. 2öir bürfen

atfo annehmen, ber ©emidjtSberluft burdf) bie S3rut an unb für fidj

beträgt etwa 60 gr in einer 9?adjt. 9llle8 übrige Wirb bon ben

au§gewadjfenen Lienen berbraudjt, nidjt berbunftet, fonbern ber=

brannt, berjeljrt, wie id) beweifen Werbe.
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3ebe Arbeit verlangt einen Verbrennungsprozeß ^ier unten auf

unferem Keinen (Srbball, beftelje baS Brennmaterial au§ $ot)len,

Brot, ftleifcfi, Sßein ober ©hemifalien aller $lrt. 9hm, nach einem

reiben Xrachttag mirb gearbeitet, toohl meniger üon ben alten,

als mehr Oon ben jungen Bienen. (Srftere bemühen fidj ^auptfäd^tid^

burch fächeln bie unglaublichen Mengen üon $ohlenfäure unb 2Baffer=

bampf auS bem ©tocfe ju fchaffen. ©ntftehen bodj burch „Verbrennung"

Don 1 *ßfunb £>onig 350 gr Söaffer unb 275 ßiter Holjlenfäure

!

3)a Ijeifet'S aßerbingS Ventilation Oor! bie nur jum £eit burdj bie

SSärmeunterjc^iebe innere unb außerhalb beS ©tocfeS gefdjaffen finb.

2)arum Flugloch weit offen! unb hierin liegt ber größte Vorteil beS

ßaltbaueS, bafe faft auS allen SQßabengaffen gleich leicht bie fcfjled^tc

ßuft abfliegen fann. 2)er Arbeiten finb gar üiele im Innern beS

©tocfeS: bie Pflege ber Brut, baS Vertragen beS &onigS (mobei

berfelbe bereichert unb eingebicft totrb), baS Verarbeiten beS Rollens,

baS Bauen jc. Unb je mehr &onig bie Oorangegangenen S£age ein=

getragen mar, je mehr müffen bie jungen Bienen „fdjmi&en". 2)aS

erflärt einzig unb allein bie grofjen ©etoichtSOerlufte nach reichen

£ra<f)ttagen.

2öie eS aber 2)ampfmafchinen gibt, bie nur 50°/o -Jcufceffeft unb

meniger geben, anbere mit 80 unb 90°/o gegenüber, fo ift'S auch

bei ben Bienen. 2)ie einen Oerrichten biefelbe Arbeit mit 200 gr

&onig, too^u anbere 500 gr £onig brauchen, auch eine ©tammeigen*

fdjaft, bie auf baS (£nbrefultat ber ^onigernte einen gemaltigen <£in=

flufj ausübt. @rftere finb eben Oollfommener gebaute 3Jcafchinen,

als bie lefcteren. 3Jcan betrachte nur einmal bie oerfdjiebenen $onfum=

jaljlen in unferen HJconatSbcrichten, mobei jloar gereift auch anbere

(Sinflüffe: ©tanborr, Söärmcüerhältniffe, $aftenform jc. mitfprechen.

immerhin, bie Unterfdjiebe finb auch unter ganj gleichen Verhalts

niffen ba, baS feh ich bei meinem Sßagoolfe, mo einmal nach

Ummeifelung aus einem „Treffer" ein „©parer" mürbe unb jeber,

ber genau miegt, hat ähnliches erfahren.

Unb mie ftet'S nun mit ber SinbicEung beS !JceftarS? 2Bir

©chmeijer finb mol)l bie erften gemefen, bie ber Söfung biefeS föätfels

am nächften famen. Schon Oor mehreren fahren mürbe beobachtet,

bafj bie Bienen im $luge einen feinen 28aff erftrahl auSs

fprifcen unb biefe Beobachtung, bie nur bei günftiger Beleuchtung

unb richtigem ©tanbort beS Beobachters gemacht tocrben fann, ift

fetther öfters beftätigt morben unb fann mohl als unumftö&liche
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latfat^e betrautet merben. 2Btr moftten aber mit ber alten

Xfjeorie ber §onigeinbichmg burdj SSerbunftung titelt ganj brechen

unb räumten biefer noch einen orbentltdjen ^lafc ein. Unb ba§ mar

falfdj, eine £>onigeinbicf un g burdj JBerbunftung bes 2öaffer§

erjftiert nicfjt unb fann p^ljfifalifd^ nicht ejiftieren.

3ur (Srflärung be§ SftätfelS ber §onigcinbicfung fam mir nebft

oben angeführter ÜBeobadjtung eine 3)erfud^§reir)e t>on £>uitton su

ftotten, meldte er in ber „Revue eclectique" oeröffentlicht ^at.

3>er SBlütennef tar ift nach ben unübertroffenen Unterfudjungen

$tanta§ eine ca. 80% ßöfung oon ^o^r^uefer in Söaffer, mit einer

Richte oon ca. 1,106. £>uiHon§ reifer £>onig fyat eine 2)idjte Don

1,424 (18—19% SBaffer). ©uitton nahm jur 3ett ber beften £rad)t

3 SBölfern alle 2Baben mit £onig, ausgenommen bie mit ÜBrut.

SfcorgenS früh gab er allen breien neue, leere Saben. 3)em einen

25oIfe nahm er am felben Slbenb biefe neuen 2öabeu, fc^teubertc fie

au§ unb fonftatierte £onig bon 1,394 Sichte (26% SBaffer); bem

jmeiten SSolfc nahm er am folgenben Sage am borgen bie neuen

Sßaben, ftf)teuberte unb fanb eine Sichte oon 1,413 (22% SBaffer).

2)a§ britte Sßolf fjatte er am 91benb bes erften Xage§ in ben Heller

geftellt unb entnahm bie Söaben erft nach brei 2agcn, mo er bann

eine Sidjte oon 1,432 fanb, alfo Oößig reifer &onig. (@cf>luB folgt.)

-^ä*^ ^ ^^ä^^WOfr^hQ&^ ^^&^^er<?s£ -^>ä&^

teht ba auc^ eine 5}rage in unferer Stauen: 2Beldje3 finb bie

beften 3ufre^fäfige? Sie biiefte 9(ntroort barauf tyifct: 3eber

Bufrefjfäfig ift gut, jeber ift fdjlecht. liefen Sommer ^at 3. 93.

auch oa§ 9lnbermatt'fche 3ufa£rof)r mancherorts nicht befriebigt ; aber

nicht ba§ Otohr trägt bie ©djulb, nicht bie 3ufefcmethobe, bafj bie

Königinnen abgeftochen mürben, fonbern bie 3üdjter felbft. <s>o

fdjrteb mir auch ein fjfreunb: „9Dteine ßan^enfnedjte fyaben beute

s
Jlaffenfönigin ju 2obe gefielt" unb id) bin ficher, bafo er ba§ 0tohr

in richtiger Seife gebraucht hat.

@§ gibt 3eiten unb Umftänbe, mo jebe Bufafcmethobc unb jeber

3nfafcapparat üerfagen, meU bie Annahme ber Königin nicht buref)

biefelben, fonbern oft burdj äußere Umftänbe (Witterung unb Xrad)t),

©ubjeftioität unb nugenblicfüchc Sifpofition be§ 33ien**bebingt ift.

£atfad)en:

2>a8 3nfe$en Don Königinnen«
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1. üftadj lang anbauernber 2Beifellofigfeit.

2. 33ei großer £>ifce, too bie 23ienenOölfer ftarf üorliegen unb auf

ben Orlugbrettem miteinanber in Söerüljrung fommen.

3. SBenn SRaub unb 9läfdfjerei oorfjanben finb unb bie Üöienen

auf ben Stfugbrettcrn aneinanber fjerumjerren.

4. Senn ba§ Sßolf im ^Begriffe ftefjt, felbft umautoeifeln ober ju

fcfymärmen.

3)ann nü^en alle 2$orfid)t3mafcrcgeln unb 3ufajjreäepte nichts,

ba nurb eine jugefe^te Königin unnü|j geopfert.

Orerner ift e§ leidster, einem fleinen SBolfe eine Königin ju geben,

al§ einem grojgen, leidjter, einem Sßolf ofjnc ober mit gefdjloffener

SBrut, al§ einem mit offener 29rut, leidster in Seiten guter Xradjt,

al» in tradjtlofer 3eit, leidster am 9lbenb, al§ morgen§ ober mittag^,

leidster in aufgel)enbem 93rutfa^, al§ im £>erbft, wenn ber Üörutfafc

eingeteilt ift, leidster an ^lugtagen, al§ roenn bie ÜBienen feine SBe=

fdjäfttgung Ijaben. SBarum bied fo ift, ift bei einigem Stadjbenfen

leidet 3u finben; barnadj Ijat man fidj aber beim 3"Wen Don <$dni=

ginnen audj ju ridjten, menn bie Operation gelingen foH.

3n jmeiter Slinte fommt bie 3uMmietf)obe in 33etract)t. 2)ie

Operation barf ben 93ien nidE)t aufregen unb miftftimmen, fonbern fott

bie üöienen fättigen unb befiijäftigen, Dieffeidjt ben ©ammeiruf ber

üöienen tierurfadfyen, bie üöienen t>on ber Wufmerffamfeit auf bie

frembc Königin abgalten. Allein — bie frembe Königin Ijat einen

eigenen, ben Üöienen fremben ©erud) unb ift, toeil jung, fefjr lebenbig

unb fcf)eu. $)arum ift fie Oor ber Beigabe, ob offen, in 2Beifelfäftg

ober Sufreferofyr mit <£?onigroaffer 3U beftäuben, bamit fie nidjt mefjr

rennen fann, bamit fie Oon ben üöienen forglidj belecft, babei mit

iljnen befreunbet unb oon ilmen angenommen mirb. §aubenfd)tlb.

<ftalenbermann§ Arbeit in ber SÖienen^ucrjt ift eine jtoeifadje, ober

er foütc lueisfagen fönnen, ioie bie £radjtoerf)ältniffe be§ folgenben

Monats fid) geftalten roerben, unb ba§ ioäre ba£ üöefte, aber mandj:

mal nidjt fef>r erfreuüdt). SUfo, ba er bie§ fo toenig fann, al§ bie

Söetterprop^eten ettoa§ fidjeree nüffen, fo toirb er fdjreiben muffen,

Bienenkalender 1906
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roa§ auf bem SBienenftanbe bei guten, roa§ bei fcfjledjten ^rad^tjeiten

3u tun ift.

SBir fennen nun oom Sunt Ijer bie lefctern beffer, ba toir feine

3rrüfjjaljr§ernte, feine ©cfyroärme unb bi§ baljin feine £rad)t Ijaben.

€>o trollen toir bamit beginnen, $u fef>en, tote bie «Situation in ben

SBölfern fein roirb, menn 33tfe, Srocfenfjeit, taulofe üftädjte unb ZxafyU

lofigfeit im 3uti nodj anbauern luerben.

6nbe 9ttai bi» (£nbe $uli mager:

SDabei bleiben nur bie SBienenbölfer auf refbeftabler §öfje, bie

bie SQßinterreferben aud) burdE) ben ^rüfjling unb ©ommer fmben er=

galten fönnen unb nur ben (Eintrag jum 2öadj§tum unb jur 2luf=

red£)terl)altung be£ o^mifienftanbeS Ijaben berroenben fönnen; alle

anbern, bie ntdjt für eine SRegenroodje Vorräte aufgefbeidjert Ijaben.

fifcen ftetS auf ben Srodfenen, roeifen be§ öftern längere ÜBrutbaufcn

auf, in meldten bie paar Kröpfen offener £>onig nidjt einmal für

bie Üörut berroenbet toerben bürfen, toeil fonft ba§ 23olf berfyungern

müfote. ^u ber 9fot toerben juerft bie 2)rof)nenmaben, bann aud)

bie 9lrbeiterbrut fjerauSgeriffcn, ja fogar, toenn gar fein Stoff meljr

ba ift, au§gefogen, um bem £ungertobe ju entgegen. 2)arum fdjtrellen

bie ÜBrutförber auf ben längften &ag nid)t, bie «ftunfttoaben bleiben

unberührt, ber ©djtoarmtrieb erlifd)t in allen 23ölfern mit Jüngerer

Königin unb bie $)icfföbfe Serben an§ ^enfter gebrücft, erbarmung§=

lo§ ertoürgt unb f)inau§gefdjmiffen. $n ben anbern toerben fie nod)

gebulbct, tüeil man immer nocf) beffere 3eiten jur Umtoeifelung ab=

toartet. 2)ie 9lotfütterung be§ 3üd)ter§ ertoeift fidj al§ unjureidjeub.

3)ie Sudfoiele, br'abe £>onigbölfer jum <Sdjtoärmen ju bringen, roer*

ben nicf)t erreicht, unb bie 3udjt reufftert nur bei ganj reidjlidjer

Fütterung

!

3n folgen Seiten ift ber betrieb in allen SBe^ieljungen biel

fdjtoieriger, als in £>onigjaf)ren. £)a fotttc ba§ bifcdjen £>onig im

Jponigraum bor (£nbe 3uli nidjt abgeerntet toerben, bamit ben

Üöölfern, bie nod) fiebenSmut Ijaben, ntcr)t alle 3uberfid)t geraubt unb

bie Xroftlofigfeit nod^ burd) un§ bermeljrt toirb. Dljne Oieijfutter müfeten

biele ganj bolfarm, unb — nur mit 3ucfer gefüttert — , müfjten fie al§

reine 3ucferbölfer oljne SöiberftanbSfraft in ben 2Binter fommen.

(Snbe 3uli alfo toürben alle abgeerntet unb jiemlidj eug auf ben

äßinterfifc gebracht, bamit allfällig eingetragener £>onig nodj auf bie

SBruttoaben beboniert unb nod) 93rut gefegt mürbe.

3e^t fte^t ber Sucfer im greife am tieffreu. Ofranfentaler foftet

ca. $r. 38 ab 2tbgang3ftation. SBon (Snbe 3uli an fteigt ber
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SBebarf, alfo aurf) ber $rei§. Einige SMenenaüdjter fdjliefeen fidj ju=

fammen unb faufen en gros, $ret§ feft, aber auf ßieferung 9Jtitte

bi§ 6nbc 9luguft — , auf 9lbruf, faufe aud) genügenb; roenn ein

fReft übrig bleibt, fo ift et aud) für bie &au§l)altung ba — , gut

unb billig.

Unter biefen SSerfjältniffen merben auf natürlidjem Söege bie

nötigen Ummetfelungen nidjt ooüaogen, mie in einem mittleren &onig=

jaf)r. 2öof)l aber werben alle Königinnen ein 3afjr älter, bie 2*

jährigen 3=jäljrig unb bie 3=jal)rigen für§ nädjfte Sfaljr 4-jä^rig, un=

tauglid); alfo ift für @rfafc eine» 3)rttteil§ ju forgen burdj 3udjt,

Kauf ober 3ellen0erfefcen. 2öa§ im 3uni berfäumt mürbe, fann

unb foH im ^uli nodj teilmeife gut gemadjt merben. 2)amit mirb

ber ©runbfafe ber 3üajter, nur in ÜBlütentradjtjeit ju jüdjten, nid)t

ungültig gemadjt, menn mir in foldjen Briten audj bi§ (£nbe $uli

junge Königinnen jüdjten. @ine junge Königin Dorn 3uli ift immer

nodj beffer, al§ eine alte t»om SJtai. (Sin gute» 33olf mit alter

Königin unb oiel 2)rof)nen mirb entmeifelt. 2 bi§ 3 äßaben mit

<£iern merben feitlidj angefa^nitten. 33i§ ba§ Sßolf ber 2öcifcffofig=

feit inne mirb, merben bie ©ier ju 1— 2:tägigen 9Jtaben. 3>arum

merben In'er, mo audj ber ^lafc baju gegeben ift, bie 3ellen ange=

fefjt. 3m 4—5 Jagen merben anbere ÜBölfer, bie (Srfafc nötig t)aben,

geroötjnlidj finb e§ fleinere, ebenfalls entmeifelt. 9iidjt gu oergeffen

ift, bafe ba§ erfte ÜBolf mäb,renb ber erften Jage mit oerbünntem

$onig gefüttert merben muft. 9lm 10. Jage nun fönnen bie reifen,

eblen 3eHen an ©teile ton Jüngern 3cöen in bic anbern SBölfer

Perfekt merben. 5lu§ biefen altern 3eHen fcfylüpfen nun bie König=

innen juerft, unb biefe beforgen bie 3erftörung ber uneblen. Sllle

biefe ÜBölfer finb ju gelegener 3cit auf 2Bcifelrtd)tigfeit unb Berlage

ju unterfudjen.

S3eim Bufefcen oon Königinnen ift Diel mefjr ©orgfalt ju oer=

menben, al£ fonft. ©djon am Slbenb oor ber Operation mirb ba$

SSolf burdj Fütterung oorbercitet, ba§ ftluglod) mirb oerengt unb

ba§ Sufefcen erft am 9lbenb oorgenommen (ba§ 9lu§medjfeln oon

Königinnen). 9Jad) ber Operation folgt mieber bie Fütterung. 3n
ben barauffolgenben Jagen barf ber Kaften nid)t geöffnet merben;

benn bei (Srfd)üttcrung merben bie Lienen aufgefdjrecft, unb meil in

ttadjtlofer Seit, mo alle» babeim unb ofjne Arbeit ift, mirb bie

ftrembc erfannt unb ergriffen.
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ÜBeim bereinigen roerben betbe Sßölfer burdjeinanber in ben

SBabenfnedjt gelängt unb belaffen, bi§ bie Sßienen gefättigt finb, bann

erft in§ %aä) abgefeilt.

2ln SSermeljrung burdj tHblegermadjen, burdj Seilung öon SSölfern

ift in foldjen ^a^ren nidjt ju benfen;' benn roa§ foffte ba au§ einem

falben 93ien roerben, ber eine Königin nadfjgieljen unb 4—5 Söodjen

oljne eierlegenbe Königin märe? 3udjtableger mit bieSjäljriger Königin

muffen burdj SBaben mit reifer 93rut unb burdj abenblidje 0teij=

fütterung geftärft roerben. 3)abei muffen bie ^ftugöffnungen eng ge=

galten roerben, roeil fie fidj nod^ nidjt OolfSfräftig ^ur 2öet)r fefcen

fönnen unb Ütaubgefafjr immer borljanben ift.

Überhaupt ift ju bebenfen: 2öa§ im f)omgarmen Safjr, roo

ber ÜBien nidjt burdj günftige 9latureinflüffe felbft gebeizt, burdj ben

33ienenaüdjter oernadjläffigt roirb, räd)t fidf) im folgenben Saljr

boppelt. Umgefefyrt

:

3ft bie SBitterung toottcr ©unft,

3ft baS 3mfetn feine ftunft!

$a get)t ber ^mfer t>tel lieber an feine Arbeiten. $ie SSölfer

finb fanftmütig unb erbulben jebe SBeljanblung unb SJciftöanblung.
'

©ie fdjroellen Don felbft an, fie bauen, fie roeifeln üon fetbft um, fie

fdjroärmen Don felbft, fie Derprooiantieren fidj felbft unb rüften fid)

für§ nädjfte 3&fjr. £onig fließt tropfroeife im benachbarten Söalb;

bie 33ienletn fliegen pfeilgefdjroinb unb leidjtbefdjroingt baljin; fie

faugen ba§ S^änjlein boll unb fefyren fdfjroer beloben fjeim. 9hmb,

glänjenb, in fanftem ^luge fallen fie baf)in, um au^uru^en, fict)

roieber $u erfjeben unb bie fdjroere ßaft in§ fjadj $u bringen. S3iel

taufenb Sröpflein im Sage! S)ie 2öage fdjnellt nadf) oben. 2)a§

©efidjt be§ SBienenjüdjterS Ijeitert fid) auf; bie ©orge roeidjt.

©djnell hinein mit ben oorrätigen SBaben ! %n ba§ Barometer!

SBirb rooljl bie Söitterung anbauern? 2)ann gel)t§ auf 33efudj jum

ÜBienenfreunbe, gu feljen, rote§ anber§roo fteljt unb gu plaubern Don

ben gelungenen Operationen! £>ie Segeifterung be§ SBienenaürfjterS

für bie Sienenjucht unb bie 93efud)e fteljen nämlid) im geraben 33er--

t)ftltni§ gur Srad&t!

Sefct gibt ber Sien ©elegenljeit $u Xrugfdjlüffen! 3>enn bei

Söalbtradjt, $. 23. SBeifttann, leiften manche SBrüter gang geroaltige§,

roäljrenb manche Züngelet ju Dolföfdjroadj finb. SDie SBrüter bepo=

nieren ben §onig meljr in ben ^onigraum, bie ^üngeler in ben

©rutraum, roobei fie bie ^Brutpflege Dernad)läffigen. @ine leere Sabe
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im 23rutneft ift ba vorteilhaft. 3)er 33rutfafc im 58rüter jeigt ein

ju fd)öne3 23ilb jutn Hilter her Königin, im £>oniger ein $u un=

günftigeS, weil bie 93rutwaben tagsüber uon &onig burdjwirft

Werben.

3m £onigraum Werben bie $unftwaben beffer ausgebaut, als

bei magerer 5rühiahr§tracht. 3um SBerWunbern fchneU werben bie

Vorräte Oerbecfelt; benn bie ©ommetfjifcc forbert unb erleichtert bie

Verarbeitung be§ £>onig§.

3)ie 3u^tableger gebeifjen wunberbar. Schwärme fönnen burd)

ßunftblätter auf 8—10 2Baben erweitert werben.

2>ann beginnt bie Srntc. 9Qiöglid)ft rafet) wirb biefe gemalt,

bie leeren 2öaben werben befeuchtet wieber eingefefct, wäfjrenb bie

©ruträume unberührt bleiben. (Srft fpäter werben bie uoHen 2öaben,

oerbctfcltc au§ bem Srutraum entnommen unb at§ ^eferbewaben auf

bie Seite gebracht ober bei Söabenmangel entfchleubert unb wieber

eingefefct. SBie geerntet unb gefd)leubert wirb, lernen bie Öeute am
leichteften; benn Pehmen liegt im 33lute aller Söefen.

parallel bem Scljleubern gehen Sieben unb klären be§ £>onig3.

StocfWarm fliefjt ber &onig am beften burch§ feine §aarfieb, ftocf=

Warm erhalten, in ber burch 3iegel erwärmten ^anfärbe, flärt er

fidh in ben &onigfeffeln. 9?act) einigen lagen wirb ber Weifee 23lafen=

fdjaum abgefchöpft, fo bafe bie Oberfläche fpiegelglänjenb gleichfarbig

ausfieht. 50Zit einem feuchten Südjlein bie Heffelränber rein gemacht

unb ber §onig ift jum Serfaufe bereit. Söor bem Sßerfanb muffen

bie ©efdnrre nodjmale tüchtig abgerieben unb bie $etfel jur legten

Kontrolle nochmals enthoben werben.

9t ein unb reell. ba§ fei unfere $eoife!

deiner, ber bie 93laue lieft unb mitgeholfen h^t, ba§ ßeben£=

mittetgefefc burchpbringen, oerfäume bie fchweijerifdje ^onigfontroHe!

§aubenicf)ilb.
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2)er 9ttai fe^te mit 6itterböfer 9Jüene unb tiefen Temperaturen

nebft Sdjnee bi§ auf 700 m herunter ein, leitete aber fdjon am 3.

unb 4. in eine milberc ^ßeriobe mit au*trocfrienbem ftöfjn über, me§=

r)alb in biefen Tagen burcf) maffenfjafte ^}olIenäufuI)r ba§ 23rutge-

fdjäft neuen 3mpul3 erhielt. 55)ie folgenben 10 Tage (5.— 15.) roaren

eine monnige Seit für 39ienen unb ^mfer. 2ßon befonberer Ergiebig:

feit roaren ber 8. mit 11,400 kg auf 5 (Stationen unb ber 14. mit

18,5 kg auf 10 (Stationen. £>err ßeuenberger in 33ern enttuirft fo=

gar ein rounberlieblid£)e§ 5öitb biefer 3eit mit 25 kg 9tettooorfcf)lag.

S)er am 16. eingetretene SBeft bradjte ben anjäfjrlid) nadf) fonnigcr

^röfjnperiobe erroartenben 2Bitterung§umfdjlag mit einer 0legen=

menge, bic Pon mehreren 23eridjterftattern, eine „fünbflutartige" ge=

nannt roirb.

2WüberaW)er fommen £od)roafferberid)te, bie fidj roof)l nocf) er=

fjeblid) oermefjrt Ratten, menn nid)t Sdjnee bi§ unter 800 m gefallen

märe. T)ie Sflaffe an 9Heberfcf)lägen illuftriert beifpiel§roeife bie

Tatfad)e, bafe ber Spiegel be§ 33obenfee§ Pom 20. auf ben 21. pro

(Stunbe um 1 cm, alfo 24 cm in einem Tage flieg unb in 6 Tagen

Pon 3,46 m auf 4,06 m anroudjS. Sftit fernerem £>erjen blirfte ber

$mfer auf bie üppig blüfjenben Dbftbaumroälber, in bcnen bie§ %a§T

bie 93irnbäume gang befonbere§ $u leiften Oerfpradjen unb faft überall

Don ben Stetten fogar bem ßöroenja^n oorge^ogen mürben. *3>ie

Apfelbäume fparten in l)öf)ern ßagen ifjre «ßraft, bis in ber nad)=

folgenben 3. Defabe. IDiefelbe fyeUte ^roar mieber auf, bxaüjte e§

aber infolge if)re§ minbigen (£f)arafter§ unb ber fjeftigen eleftrifdjen

(Sntlabungen mcgen, benen neue üftieberfdjläge folgten, bodj nidjt ju

ben geroünfdjten Siefultaten. 2>er Sdjluft be§ 2ftonat§ 28.—31. liefe

fidf) mit feinen ÜJiettocinnafjmen oon 32,290 kg auf 19 Stationen

gut an unb gab Hoffnung auf einen flotten Sortgang.
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•

•

I

Temperaturen
üRinfma .fiUrlma

3)cTab« 2>eFat>e

1
|

8 [3 : 1 S , 3

%2
53s

^ E

Ul Ol * Ol

'

»c

1468 —8 __3 —5 15 19X v 21 + 5,3
2. fllofterä.Blonbiel 1300 -1-1 4-5 4-5 17 18 18IQ 4-16
3. ©urrfjein 833 —

i

X 4-2~ c 4-4 90— "V
97 + 12,2

b

5. Dtefelau a

b

905 4-

1

1 4-9 14X*x 9,r> 25 4-10 fi

760 XI+ 1
i T+ 1 -r i CD CO 4-12"f LC

6 ftobbel 705 o 4-2 4_1 93
p

4-19
7. 6t ©äffen a fi60 4-2 4-Ü 4-44-4 20 21 25 + 12,2

8 SHtftätten a

b
•»UVF 4-1 4-3 4-3 25 27 99 i i ±T lt

i

9. ©enntualb 466 _L Q 94 94 Ol
10. 9)tel3 500 4-2 4-2 4-4 23 98CO 4-14
11. 9ictftal 4-1 4-4. 29 24 98 4-123
12. ßernä 715 o 4-3 4-3 18 19X J 97 4-10 7

13. ^mftea 550 —2 —2 + 2 23 24 28 4-12 8
14- 3'fiinrnen « SAIott Q70U 4 V —4 -1 14 16 1919 + 6

b Gabarit

15. ©rinbelloalb 1180
16. Sbal ((hnmental) 750 0 4-° 0 17 19 25 4-10 3

17. Sern 540 + 1 4-5 4-3 22 24 29 4-13
( lü

18. Übernorf 720 — 4 o -1 18 18x V 23 4-8 6
19. Siel 450 0 4-2 4-1 18 19 24 4-10 fi

20. Wenabera 1050 — 3 4-1 4-2 16X \J 19X v 25 4-8 8
21. 3eU 600 4-1 -1-5 4-3 161 VF 18 24 4-10 8

22. Änuthnl
23. SBaUtoil 520 — 4 o 20 19X v 25 4-8 8
24. ^Sliäbera 681 + 1 4-3 4-3 20 21 26 4-13
25. Iiirbentlial 570 -6 —2 0 21 28 26 4- 9
26. Sufmana 595 -1 0 0 22 26 29 4-11 6
27. ÜQMaoltinaen 440 + 2 + 4 —2 24 26 30 4-19 8
28. Zurieft + 4 4-5 23 25 28 4-13 7

29. Ottenbad)
;

415 ii 4-5 +2 25 27 30 + 14,5
30. üEuggen 429 4-8 4-7 + 4 22 24 24 4-14
31. embrad) 4-2 4-4 15 16 15 + 8
32. Steunfircb, 430 4-1 n + 5 24 25 29 + 14,3
33. Dberborf 450 + 1 4-5 4-5 25 29 28

,

+13
34. ßieftat 502 0 + 7 4-4 21 24 28 + 13,7
35. 6ul3 410 0 4-5 4-1 26 23 28 + 6,15
36. Sinningen 295 -1 4-5 + 1 22 25 30 + 12,2
37. »TUQQen 640 0 4-1 0 25 27 28 : +13
38. @am3 (6t. ©allen) 4i>0 4-2 4-6 + 4 25 26 30 i 4-14

Obrt)or)t bet Styrit unb teiln?eifc oue^ bet 9ttai mit i^ren falten

Sinbftrömungen ben JBöIfern fe^r s«gefefet Ratten, ift man mit ber

entmicflung orbentlid) bi§ fet)r gut äufrieben. 3)et mächtige atm^ul«.

ben ber Anfang 3Ulai gab, erlitt freiließ in ber fritifdtien ^eriobe
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Borfd)läßC

2 :i

Total

Sittcrutiß

Sontun- £ 5 £

0 | f>

ff
5?

3,250

0,190

0,120

1,060

0/250

0,600

1,400

0,700

Ii,

15.800

9,550

4,250

4,320
2,790

5,150

1,000 a.ioo

1,500 7,800

2,800 2.200

I,300 i 3,300
'

2,850

s

5,950

9,300

2,300

3,300
s,650

3,300

II.SSO

5,150

2,100

9,490

4,400

7,600

0,200

9,550

4 350

I

5 750 1 3 300
0 100 ° 600 9 700

2,050 2,110 4,350

1,710 2/J00 4,790

2,780 9,500 13,340

0,450 4,200 4,9i '0

4,350 lUi» 16,200

6,950 9,7oo 18/150

6,050 6,550 13,300

10.900 0,500 29,300
11.90« 3,100* 30,800
6,350 6,250 22,150

7,450 lo.cnft 22,300

9,160 5,96o 19,440

4,150 6,050 12,990

4,650 8,400 l-,2oo

0,950

I6,«i0

2,900

6,200

6,100

11.(WO

6,550

4,600

5,550

2,550

2,230

6,250

5,300

3,350

1,580

7,050

3,100 7,200

2,200 ll,5ti0

1,100 0,1 (X»

7,150

1,500

11,750

4,350

I,600 10,450

6,400 21,900
16,3»« 24,700

II. SStt 26,150

5,400 20,000

12 «00 20,000

7,900 25,330

3/200 10,900

2,610 7,030

14//20 29,960
3.500 13,200

9/200 20,15u

6,us0 7,800

11. 31,250

2,210 -
5,800 35,300

* ©efd&hmrmt.
** äflßegen Ätanf^eit tonnte

n>ed)fel3 ftnb frtjt morfont.

12,850

5,300
— 3,800
— 1,000

-f 0,720

+ 1,180

+ 4,620

+ 6,550

+ io,i;e

+ 6,700

+ 15,100

+ 12.100

+ 13.2»«

+ 10. 100

+ 10,'isO

+ 4,520

+ 0,150
— 4,650
-5,000

+ 1,350

+ 5,1X0

+ 1,1(50

2,150

+ 3,050

-1,350

+ 2,390
+- 1 1 \W

+ 15, IM

4 14,M*

/ 7,500

+ lo,»»

-\ 9,630

+ 4,500

-r l : ;-5

-4 1\-»
4 0,1.

r
>0

+ 9,550

+ 5,640

+ 1 5,?jQ

2,100 29 4
1

21 25

1 ,060 31. 2 21
:

5
(>•)

10

0,600 30. 2 i; 16

0,860 31.
[

1,700 31. 4 16 8

1,100 31.

2,000 31. 1 20 23

2,050 14. 4 15 10

1,750 14.

3,000 12. 3 19 19

3,100 s.

1,900 8. 9. 7 10 18

2,500 29. 6 14 10

2,050 14. 9 s 15

1,130 29 0 22 20

1,900 31. 1 l 12 13

0,250 28. s 15 13

0,900 13. 0. 4 20 19

1,800 i:. n 1 20 19

1,200 13. 4 15_ 0 27 16

1,750 23. 9 6 13

1,000 14. 10 9 12

1,500 9. 22
n
i

i

2,000 ,v' 6 12 18

2,500 31. 6 10 15

3,300 14. 5 17 21

2/100 31. 10 11 11

2,000 29. s 5 18

2,300 8. 11 7 17

o,950 s. 13 11 12

0,5* 0 14 1 16 13

3+50 10 12 9

1,800 u. 12 J

1

l/.ioo 31. 20 17

2, -'Oi.i 31. • i 23 21

2,"00 28. 3 10 17

o,900 31 1 15 10

3,35o I 20 20

1

}
.

6

2

4

i

1

2

3

1' 1

6

9

o

6

1

i

• 1* 7i *

nidEjt öctooßen »erben ; bie folgen beä Äönißtn*

roieber einen berartigen Kämpfer, bafc fdjon Sroljnen abgetrieben

mürben. <£§ tonnte bemjufolge angenommen merben, baft ber ©djmarnu
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fegen ein fpärlidjer merbe, unb fo tarn e3 aucf). 'Der ©efunbl)eitv=

juftanb marb allgemein gut; ein einiget ftall oon Waifranffjeit tarn

3itr 9DMbung.

W\t einem impofanten ©emitter, ba* oon 10 llfjt bi§ f)cüb

4 Ufyt nadjtS bauette, nafjm bet roedjfeloolle Sonnemonat oon ttnS

Söir begrüben bie neue Station @am£ unb beten eifrigen ßeiter,

£>errn ^. SRaf, ber au§ eigenem eintriebe un§ feine Beobachtungen

Sur Verfügung fteHt. 9ftöge fein Söeifpiel ^a^Ireic^e ÜRadfjafjtnuna,

finben. SR. Oüftrtd).

Praktischer Ratgeber«

Etagen.

34. 3fl bas Xrahten tum bttfen SHittrlwäitbeti audj nötig, wenn 5. 28. mit
7—8 Stiidf flute Oualitnt Äunftmaben ( Sdjmeiaerntafj) bae ©etutdjt Don 1 kg
machen? 5v. SR. in 3.

35. SBcldjeg Butter ift bni ringefperrten kirnen im Cfuüerfäftdjrn jutraq

lidjfr: fanbierter Jponig ober Jutterbrei, üon ©taub,utcfer unb $>ontg

bergefteat? ftr. BDI. in 3.

Slntroorten.

^criirönrrfrr föflbtttabftanb im ftoitißrttnm.

iSlntmort auf ftrage 98, Seite 387.)

Sdjon feit 3a$tet! benufoc id) im fronigraum 40 mm Slbftanb unb fyabe

flute (frfafjrungen gemadjt. ®er #onigraum toirb cbenfo fdjuell beäogen, roie bei

BS mm 2)iftan3 unb baö bie SÜabengaffcn im 93rut-- unb .fronigraum nid)t mebr
aufeinanber paffen, ift gerabe redjt unb bietet ben Vorteil, bafe bie Lienen bie

^affage lueniger ftarf verbauen Gin gäujtidjeS Serbauen ocrljinbern einzig bie

fd)led)tcn Jponigjal)re!

$ie Siftanj oon 40—42 mm bietet bie boflftänbigc ©idjerfjeit nid)t, bafe

bie ßönigin nun nirfjt mef)r ben Jponigraum beftiftet, es Ijabcn nod) anberc tfaV
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torcn mitäumirfen. (Siner rabiaten flrainerin fann einzig ein Slbfperrgitter ben
2Beg in ben Jponigraum berl)inbern, beffcn Slnmenbung id) jebod) nidjt ftombattfd)

gegenüber ftel)e. 3)a Reifet cö einfad) abfahren mit bem Ärainerbtut. ferner:
3m £>onigraum barf nid^t 3)to£menbau oermenbet merben, fonft ift bie 33erfud)ung

aud) für faltblütige Seutfdje im 3)tat unb #uni attaugroß, einen 2lbfted)cr in

b,öf)erc Legionen 311 madjen

3n Haften mit nieberer SBrutmabe (Sabant, Sölatt> ift natürlid) bie ©efabr
gröfter, bafe bie &onigmaben bon ber Äönigin beftiftet merben, al3 3. SB. im
23ürtK>fer=Äaften.

2)er größere Slbftanb ift alfo fein abfolnt auberläffigeä SDlittel, bie Königin

an ber ©ierlage im §onigraum $u berfjinbern. $ie Sorteile jebod), bie bcrfelbe

fonft bietet, ocranlaffcn mid), benfelben (40 ober 42 min) empfehlen.

6* öibt meniger 5£Babcn im §onigraum, nlfo aud) toeniger autn Slbbedfeln

unb Sdjleubem.

2>a3 Slbbetfeln gebt rafd) unb leidjt, meil ber 3ellenbau lueit über bie $olateile

beä Üiäbmdjens emporragte.

Sie 9ßaben toerbeu uutereinanber unb mit bem Sbrutraum meniger ber*

bauen.

Um baö brüten im §onigraum Io3 ju merben, bertneibe man ben 3)rotjnen=

bau barin oottftänbtg. iütan bereble bie unfinnigen Stüter, mit ruhigerem SBlut

oon bemäl)rtem Stamm unb enge ben SBrutrnum nidjt alljuftarf ein; eine gute

Königin „Ijaut nid)t über bie Sdmur." 3t. Kaller.

SBefte fconigfdjltMlkr.

(Gtfte Slntmort auf gfrage 101, Seite 387.J

Sei einem ^inferfreunb fjabe id) bie £>onigfd)(eubcr bon SRoljr, in

Ölten in Orunftton gefefyen, unb mar id) mir fofort flar über bie großen

Verteile berfelben gegenüber ber alten Sbfteme. JBor allem ift e3 bai

leidjtc ginfefeen unb £>erau3nef)men ber Söaben, ol)ne Jpänbe unb Sinne

aud) nur 311m geringften 31t befd)tnu(jen, ba§ unä imponiert. Ser fefte Staub
unb faft geräufdjlofeä ©cljen finb nid)t 3U unterfd)ä{jenbe Vorteile 3d) bebaure

nur, ein fur^eö 3ab,r uortjer eine neue Jponigfdjleuber „beften SljftemS", mie
man bamalS fagte, angefauft 311 Gaben unb attcb, bon einem Sbengler, ber bei

beu fdjmei^. ^infcrgefellfdjaf t als bot3Üglid)er iHeferant unb 3fot»rifant berfdjicbcner

3tmfergerätfd)aften borteilfjaft befannt ift. $eute mürbe id) mid) entfd)ieben 31t

ber 3Jtol)r=9Jtafd)ine entfd)lie&en.

$err ©abler in ^Üten^tten battc bie Sereitloiltigfeit, feine 2)iol)rmafdjine

fur3 nad) Slnfauf anläftlid) einer Jöerfammlung be3 Sienen3Üdjteruercin3 SBtjneii'

tal unb Umgebung in Cbcrfulm oor.utmeifen. .^ebermann iutereffterte fid) um
baä neue „Wobei" unb Jpetr ©abler erhielt ben Sluftrag, für 3mei iDtitgltcbcr

je eine foldje <Dtafd)tne bermitteln 3U mollen.

©s mirb biel in bienenmirtfdjaftüdjen ©eräten erfuubeu unb berbeffett,

aber £>errn Dtoljr in Ölten geljört ber 9tub,m, oon ben mir befannten Sdileubern

bie befte fonftruiert m baoen.

2Ba3 ben Sbül)lerfd)en Setbftmenber anbetrifft, fo babc id) benfelben noch

nie arbeiten feb,en, glaube aber, baft burd) ba^ Selbftmenberfbftem ber Jfteffel

all^ugrofe gemorbeu ift. Seine Vorteile mirb er gau^ getoifj aud) bieten

31. Kaller.

3h)eite Slntmort. 2)er Unter^eidjnete ift fdjon jmei Safyve im SBefifoe

ber ^atent.^ouigfd)leuber bon Wofjr in Clten. 3)ie aJtafdjine arbeitet tabello«

unb bin id) im $aüe, biefer Sdjleuber baä befte 3«uö"^ au^ufteHen. SDtan

ift imftanbe, mit ber Ü)tof)t-'s<ä3lafdnne jum ininbeften feb,r 3äb,rn »ponig 3U fd^leubern

ofjne eine 2önbe 3U befd)äbigen, forgfältige£ Scb,lcubetn oorau^gefe(jt ; nbmed)felnb
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furjed 3torwärt3< uub ftücftoärtäfabren. Sin 2Befd)mufyen ber £>änbe ober fogar

Slrmc ift total auägefdjloffen, inbcm bic bier ÜJta^ben, in bcnen bic Söaben ftd)

bcfinbcn, umgelegt werben fönnen, fobafj fie faft wagredfjt oor einem liegen

2>ie 6d)leuber erfefet ben ßlärfeffel boHftänbtg, er \)&lt ca. 70 fiüo $ontg unb
wirb auf SBunfd) mit bem fefyr praftifd)en 2lbfüllbat)n öerfe^en. SBet meinen
oielen Äunben bat fid) bie Sdjleuber oon SJtobr fofort feljr beliebt gemadjt unb
jebermann anerfennt bie gro&en Vorteile gegenüber ber alten s3Jtafd)ine. Sie

9Jtot)rmafd)ine !ann id) jebem 3mfer beftenä empfehlen unb bin idj gerne bereit

,

iebe weitere 9lu3funft ju erteilen. ©abfer, Sßienenzüdjter, ÜJlenaifen.

dritte 21 n tu» ort. Ginec freunbltd)en (Sinlabung folgenb, ging icb, Oer«

gangenen Jperbft 511 einem Jtottegeu, um bei ber »pomgernte unb ber Einwinterung

feiner ©ienen ju belfen. 93alb Waren einigen Äaften unb Äörben iljr „3umel"
entnommen, eine neue *Dtobrfd)leuber würbe 00m 9tad)bar geliehen, aufgeteilt

in ber gezeigten Stube unb fie^c ba Wie bequem — . $ie größten 2Babenftücfe

ausS Äörben fonnten auf ber auSeinanber genommenen Sdjleuber gar prädjtig

entbcefett Werben, aumal nod) oon zarter §anb bei btefem ©efdjäft Jpülfe gcleiftet

Würbe, fobafe Wir 3U breien waren. Äein Sropfen fiel 3u5Joben. 9tun Würben
bie Oier Seile ber Sdjleuber 3ufammcngeftccft (biefelben geben oben etroaS Wetter

auäeinanber, fo bafe feine 2öabe umfallen fann» bae Untergetriebe in Bewegung

gefefet unb balb flofc ber föftlidje &onig. 9tun Warteten aber nod) Oielc SBaben*

ftücfe unb begannen balb Ijette, biefe Jränen 3U bergiefeen, al3 unferc oorber fo

bequemen @ntbe<flung3unterlageu immer nod) ben flotten SBirbct tankten unb

nun ftatt bercr allerlei platten, $ecfel oon S8üd)fen ic. bergebradjt Würben um
barauf 3U entbccteln. 9tun ja, eS ging aud) fo. 2>anf ber all3ugütigen ftürforge

unfere£ Sienenbaterä Waren aber mehrere Söaben nod) mit altem fanbiertem

Jponig behaftet, Weld)er, trotjbcm bie gute Sdjleuber 00m fünften Söirbel in

faufenben ©alobb überzugeben öecfudjte, nid^t Weidjen wollte. Werfe: e3 läßt

fid) aud) mit ber „beften Sdjleuber ber SSelt" fein ftarf fanbierter Jpontg l)inau§»

fommanbicren. £>iefe Sd)leuber ift 3War red)t fülib gebaut unb breiäwürbtg,

nur bürfte nad) meiner, jwar uninafcgeblidjeu, Weinung bie mittlere Sifenftange,

an welker ber gan3e Äorb bangt, etwa§ ftärfer fein. 3.501. SJranb, 93ärfd)wil.

Vierte Untwort. 39eim „Selbftwenbcr", beffen id) mtd) fri'ifjer bebiente,

fefet man bie JRabmeu mit ben abgebedfelten Sßaben in ein ©efteü au3 ®rabt=

gefleckt unb fd)leubert junädjft bie eine unb aläbann burd) umgefcbrteä 3)rel)cn

be§ £afbel3 bie anbere Seite ber Sßabcn auö. 5)ie £>anbbabung ift alfo, Wenn
bie 9täf)md)en einmal eingeteilt finb, einfad). Schwieriger geftaltet fid) baS

demontieren ber öoluminöfen 3)mfd)ine, awecf§ grünblidjcr Reinigung. 2lud)

ift ber ^Preid berfelben jiemlicb beträd)tlid).

2/ie Wobt'fd^e Sdjleuber ift bebeutenb billiger. Sie bietet aber aufeerbeiu

folgenbe nid)t öerfennbarc Vorteile : 3)ie gntbecfelung ber SBaben fann, nadjbem

bie 9iat)men bereiU in bie Wafd)ine eingefefct finb, oorgenommen Werben. S)aö

einfefeen ber 9lal)men ift äufterft leidjt, ba bie Jräger fid) nidjt im Innern
eineä fteffelsü befinben, fonbern oberbalb eineS S8led)becfensi mit nieberem JÄanbe

angebradjt finb. ©erabe be&oegen ift audg baä 5Befd)mufeen ber ^)äube unb

2lrme bei ber Arbeit auögefajloffen. S)ie Wafd)ine ift febr einfad) unb baber

leidjt 3U reinigen. 3$ babe legten ^erbft meine gan.^e ernte mit bem 90tobrfd)eu

2l^barat au§gefd)leubert, otjne bafe mir babei SBaben gcbrod)en fmb (allerbingS

war ber .<i?onig nid)t fanbiertK' 2>er einzige 9lad)teil, ben icb, bemerfen fonnte,

ift ber, ban man infolge beS geringen ©eWid)te§ ber UJiafd)ine bei fajnellem

Arbeiten genötigt ift, bie 93erbinbungsfd)ienen ber gfüfee 311 belaften, um bie

Stabilität 31t erheben. eggenfdjWiler, Sern.
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fünfte Hntmort. 3m 3al)rgang 1905 ftefjt auf Seite 392 31t lefen:

ba§ ÜBefte roerbe erft nädjfte3 Safyt erfunben. 3)ie3 t)at aud) SSegug auf bie

£>ontgfd)leubern, bte öefte ift nodj nidjt fonftrutert. ©eroeiä: 3eber ftabrtfant

miß bte befte Sdjleubcr tjaben unb bod) fonnä nur eine fein, dagegen gibt e3

mebrere empfehlenswerte Sbfteme, mit benen man biete Keffet botl föonig au3*

fdjleubern fann, fo man genügenb gefüllte SBaben 3ur Verfügung Ijat. Keller.

Sed)3te Antwort. Huf bic erfte Slntroort: So Diel mir betannt ift,

bat Küberli»Sd)inib für feinen eigenen ©ebraud) eine 5Jiafd)ine bon Seft.

meint »efnidjtuttgäfäftrfje«.

(grfte Antwort auf ftrage 104, Seite 388.

$d) bobe borigen Sommer mit einem folgen gearbeitet. 9tad)bem mir
breimat Jöölflein au3 bem Käftdjen einfad) au3gefd)tbärint finb, babe id) baSfelbe

3um bieten „alten ©rümpel" gefdjmiffcn. 3d) empfeble iebem, mit ri ästigen
Seftionä gu arbeiten (etroa 'Ii Sdjroei3erroabe), baS ift ein ©enufj unb eine

gfreube. Seit ben fünf Sauren, bte id) 3Üd)te, ift mir ein einiges SJlal ein

Seftion auägefdjroärmt, aber erft, nadjbcm id) e§ gebörig probogiett babe.

$err Ktldjltng bot biefelbe ©rfabrung mit bem Käftdjen gemalt, roie idj.

Dr. JBrünnid).

3meite Stntroort. So unfrjmpatbifd) idj benfelben früber gegenüberftanb,

fo febr bin ic^ biefes 3abr bom SauluS 3um !ßaulu3 geworben, 2tHerbing3

mufe bie Sadje in nötiger SEBeife gebanbbabt toerben, fonft ift e§ eine Spielerei

ober mir erbalten 9lngft= unb 9totprobufte, bie bon feinem 3Üd)terifd)en Erfolg

begleitet ftnb. 9Jtetne SBetrttbmeife mit ben SBabtfäftdjen mar bieS (faf)r folgenbe:

@nbe 2Jtai mad)te id) an einem freien 9iaajmittage auS lern bieten Saben fed)3

foldbe Käftdjen; gefügt unb gufammengenagelt, ungebobelt, nur mit abnehmbarem
3)ecfel, ber fid) mit f Sdjrauben leidjt unb fdbnetl 3umadjen läfet. (Sin Käftdjen

paßt gerabe für jtoet $albräbmdjen meines SbftemS unb fjat bom ein ftrluglod)

bon 1 cm $urd)tneffer, mit Stebfdjieberdjen. 3m 3uni leitete id) in mittelhartem
JBolfe eine 3nd)t ein, meldbe 17 3cHen lieferte, roobon itb 10 inä Dfulicrfäftdjen

berfdmlte. 9113 bie Königinnen gefdhlüpft roaren, bermenbete id) bicfelbcn in

biefe öabbfäftcben.

$d) ftelttc ein Käftdjen auf etn.'n Kartonbogen. 5>ann nabrn id) bon 3tt>ci

ftarfen Woltern je eine Ijtnterfte 2ßabe, fdjaute fdjnell, ob nid)t ettoa bic Königin
bier auf Steifen fei unb bann fdjüttelte id) rafd) bie beiben 2öaben in ba3 Ktftdjen,

obne 3U adjtett, ob ein Seil ber Sienen baneben fiel ober aufflog; genug maren
immerhin im Käftcben. 9htn berfenfte id) fd)nett 3tt>et nod) bonigtriefenbe (un*

auSgelecfte) $albtt)aben bom borigen 3abr in baS Käftd)en, berfte fd)nell ein

paffenbeö Stüdf 3>rabtgitter barüber unb banb e§ mit einer Sd)nuv gut feft,

bafe feine SBienc t)erau§fonnte. 3efet ftettte id) bie ©efellfdjaft in bem S3abtotäftd)en

in bte bettteud)tenbe Sonne unb tiefe fie eine balbe Stunbe brummen. 20 - 30
DJlinuten nadfötx, menn ber Tumult aufä böd)fte geftiegen mar, nabm id) baS
Ääftd)en gang gemütlid) in ben Statten ober in bie Stube, b<*tte unterbeffen

eine junge Königin au3 bem Ofulierfäftd)en gebolt unb I>telt fie im SOßeifel»

röbrd)en bereit. 9lttn öffnete id) bie eine Seite beö 2öeifelröt)rdjcnS, brüefte bie

Öffnung an bie Seite beS Ääftd)en§, 30g allgemad) ba§ ^lugfd)icbetd)en unb
rücfte mit bem 9töl)rd)en nad). S)ie eingefperrten öieneu brängten fid) bid)t inS

9töb,rd)en unb bie Königin trollte fid) fd)netlften3 inä Käftd)en. Surd) Klopfen
mit bem Ringer auf baä 9Höl)rd)en fliid)tcten aud) bte 3luäibred)er mieber babin,

roo fie bergefommeu maren 3)en S)ecfel barauflegen unb bie Sdjvauben etroaö

3ubreben unb bie ©cfangenen in ben bottftänbig bunfeln Keller ftelten, mar bie

Slrbeit biefed SageS. Öttft befamen bie Sienen genug gmifeben Sd)nur unb
!Iecfel unb burd&3 Sieb am gfluglocb,. 9tun bitten bie Stetten 3eit, fia) mit

Digitized by Google



254 6d)tt)eiaetifd)e SBtenenaeitung.

ifjrer Königin ab3ufiuben. Säknn bic JBienen in fold)er Aufregung finb, benfen

fie gar nid)t baran, eine Königin ein-mlraHen, fie fjaben genug mit ficf> fclbft $u

tun. Sic finb ®efangene unb ergeben fid) in ihr Sdncffat. — Um ja febeS

3urücffliegcn ber Lienen 311 behüten, trug id) alle fedj* Sabbfäftli, nadjbem fic

bebölfert loaren, 20 Minuten meit unb plazierte fie in bem Saumgarten meines

Sdjtongere. 3*°^ 3liegelfteine auf bem ©oben, ein alte« Shett barauf, bie Käften

in SRcil) unb ©lieb aufgeteilt unb ein Jörett als Sad) botüber unb an ^mei

banebenftetyenbc ^fätjle befeftigt, mar baS SBerf uon faum fünf Minuten. Sofort

öffnete id) bie Orluglödjcr unb alte fed)S begannen nor-mfpielen. $dj fd)aute

etma 10 Minuten <m, bann entfernte id) mid), um erft in 10 lagen hrieber ju

fommen. Sann legten bereits 3 Königinnen, 2 Königinnen maren borljanben,

maren aber nod) nid)t in bie gierlagc getreten unb ein Käftd)cn mar leer. Sic

!öolfS,jal)l bemiee, baß bie Lienen ^um 9tad)bar gebügelt maren, nad)bem jeben«

falls bic Königin verloren gegangen mar JBon ben eierlegenbeu Königinnen

gebraud)te id) fofovt amei 311m 3"fct}en Sie britte mottle id) nod) 311 gelegenerer

3ctt aufbebalten Sa begegnete mir ctma*, an baS id) nie gcbad)t l)ätte unb

auf baS id) biet iiana fpeaiett aufmerffam madjen tutll.

Sie fed)ö SJölflein tjatte id) an einem ^Ibenb nad) Jpaufe gctjolt unb im
üyieuenbaus aufgeftellt. 2US id) au einem ftbenb ber folgenben läge um 4 Ul)r

tjeimfam, ftattete id) bem JBienenftanb nod) fdjuell eine iüifite ab. Sa fat) id»,

bafj etmaS nidjt gana in Crbnung mar. gö fdjicn mir, iuie tuenn ein junger*

fdjmarm fid) auf einen aiemlid) ftarfen Sdnoarm gemotfen f)ätte 3d) fat) nad)

unb fal) nad) unb cnblid) fal) id), bafe baS SBabbfäftlc Dir. 3 leer mar. gS mar
ber Königin nid)t red)t bei bem menigen JBolf; jebenfaHS mar fie tatenburftig

unb moQte ein größeres 2trbeitSfelb auffudjen. Sie fanb ein fold)ee, aber aud)

iljrcn Job. 9lun mar id) borfidjttgev; feine Königin füllte mir met)r alS 2ln=

füljrerin eine« OtotfdnoarmeS auSbredjen. Sobalb eine Königin legte, tuurbe fie

oermenbet, ober id) nagelte ein fleineS Stücfd)en Königinabfperrgittcr oorS 3rlug*

lod). Siefen einen ^att aufgenommen, bin id) fetjr aufrieben mit ben SRefultaten,

bie id) ehielte. Sie Sadje ift fo einfad) als nur möglid), billig in jjeber £>infidjt

unb praftifd). 3iuifd)en Sdmmrmföuiginnen unb biefen 3ud)tföntginnen fat) id)

biefen Sommer gar feinen Unterfd)ieb in itireu Seiftungen. $>offe, baß bie 3u<*)t*

föuiginuen näcbJteS ^atjr geigen, bon meldier Wbftammung fie finb unb im (Er-

trage mebr finb als bic geroöt)nlid)en.

Ulan merfe fid) bei biefer Siufyt k'bod) folgenbc megleitenbe ©runbfäfec:

1. bie leiftungSiäfjigen Königinnen follen nur in ftarfen Hölfcrn erlogen unb
erbrütet merben unb ausfdjlüpfen. 2. Sie Bul»> nuclci bienen nur ber Unter«

fünft für bie Königinnen mäbrenb ber erften iage it)reS geben*, b. I). bis bie

erftcu gier gelegt merben 3. Sie Königinnen follen fofort nadjber in ftaife

Golfer, refp. in genügenb große Ableger oerfefct merben. 4. Sobalb bie Königinnen
legen, follen fie üöermenbung finben. 9lnbernfallS finb bie ^tuglödjer oet s^abij-

fäftdjen mit Königinab|pcrrgttter feft au berid)ließen. *Diefjr alS 8 Sage nad)

beginn ber gierlagc barf bie Königin unter feinen Umftänben in biefen Miniatur«
i)iüfd)cn verbleiben, roenn fie nid)t Sdjaben leiben fod! 5. Sie öienen aus bem
Käftd)cn bangt man mit ber nötigen syorfid)t bem 58olfc ein, beut man bic junge

Königin gibt, ober gibt fie einem Solf jurücf, bem man früfjer Siencn ab«

ge;,apft. ?lud) fann man bie Lienen oon oielen Käftdjen 31t einem ©djmarm
vereinigen. Sambad).

grfttllung bon Sipltfinen.

(gifte Slntmort auf Sfrage lu"», Seite 38S.)

Siolome für 23ienen,md)t in üorjügüdjet 3tuSfül)rung unb prächtigem

ftarbcnfdpmicf liefert bic Unioerfitätebrurferei Don §. Stürtj in Söürjburg.
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Siplom 9lr. 11, ©roße 48/64 cm, %Ueiö 1 SOlarC per Gremplar ohne ©inbrucf.

&ür ben uottftänbigen Ginbvucf, einfarbig, berechnet bic 3irma 1,40 "Maxi, mit

Jpanbmalem oerjiert 9JIE. 2. 80. Jpiebei ift au bcmcrfcn, bafo e3 auf etroaä mehr
ober roenigcr 2ert: nid)t anfommt, bei ia bod) bie Vorarbeiten jum Srurf bie

gleichen finb. 2)er ©ienenaücbteröirein beiber ©afet bat im Üioöember legten

3ab,res ein fold)e3 2>iplom belogen unb e3 ift baäfelbe 3ur beften 3"friebenljcit

audgefollen. 3ul. t^frei , 99 Inningen.

^uefelbrut bei junget ft&ntgin.

(@i*ftc Slntroort auf ftrage 106, Seite 419.'

£em Umftanbe, baß eine junge Königin auerft $robneneier legt, fpreebe

id) nid)t bie geringfte Vebeutung $u, menn bie (Sierlage nur nachher eine gute

ift. Sei einer fdjlüpfenben Königin finb bie ßierftöcfe in bei* Siegel nod) ganj

uuentroicfelt unb erft mit bem Ooltfommeneu Sluäroadjfen ber ßebteren entftetjt

bie SBrunft. <$$ fann nun bie Srtebroelle gegen bie ©efd)lcd)t*teile ber Königin

bin fo eine ftarfc »oerben, baß bie Königin fd)on <£ier legen muß, ehe nod) ba*

rote roir jebt toiffen, fompltaicrte Spiel ber Spermapumpe regelrecht in 2ätig«

feit treten fann
;
ja e3 fann fogar ber OfaH eintreten, baß bie Königin öor ihrer

3?efrud)tung mit ber ©ierlafle beginnt. Dr. SB tun nid).

3roeite Stntroort. 35er 8ratl, baß eine Königin bie (Berlage mit uube»

fruchteten (£icrn beginnt, ift jebcnfallS jiemlid) feiten; bod) b«&e id) ibn aud)

fdjon beobadjtet. 3" bem betr. 5a II bat aber bie Königin -werft Srobncnaellen

beftiftet, um und)her auf reinem Vau roeiteraufabren; bic Slrbciterbrut roar

burdjauä normal. 2Ba3 für Urfadjen fjier mitgefpielt baben, ift natürltd) fdjroer

äu fagen. üßo jeborij Vucfelbrut auftritt, ift ber ©runb fjiefür immer im Ilm

Vermögen ber Königin, befruchtete C£ier in normaler VJeifc ab<utfefyen. tentroeber

fel)lt eä bann — bei älteren Königinnen — an ber nötigen -Ütenge ober an ber

Cualitot ber Spermatoaoen, ober — bei eben befruchteten Königinnen — e3 liegt

ein medjnifdjcs §inberntd ober eine Störung in ber ftunftion ber betr. Organe
oor, bie beibe roieber oerfebroinben fönnen, roorauf bie Königin in gau$ normaler

3Beifc ihrer Aufgabe genügen fann. Natürlid) fann aud) ber utngefebrte ftatt.

eintreten unb bann muß bie fehlerhafte Königin balbmöglid)ft burd) eine normale

erfebt roerben. Spül)! er

dritte Slntroort. O nein! fommt oft oor, bau Königinnen in ben

erften Sagen faft mehr 5>rol)ncueier legen al3 Slrücitereier, nidjt feiten legen

aud) ganfl frud)tbave Königinnen mehrere (Sier in eine $e\lc, aud) ba3 ift fein

^ad)teil, im ©egenteil, fo roaä fehc id) gerne, e3 ift ein 3eid)en großer ftrud)t«

barfeit.

6e fdjeint, bie Sad)c müffe aud) gelernt fein. Söenn eine ioldjc Königin

in ein Volf fommt, roo ihr genügenb geeignete SOßaben unb Volf jur Verfügung

fteht, fo hört bie Vfufdjeret oon felbft auf. 20. 8enf)err.

jBt>rfel)ten gegen bie $ifce

(Urftc Slntroort auf ftrage 107, Seite 419.)

Vct Kaften fann fehr leid)t ber Ofatt eintreten, baß bic Jpibc im Sommer
Sdjabeu anrietet, im Salle nämlid) bie ^lugfront gegen Süb= ober Sübroeften

gänjlid) frei ift, ber Kaften in einem (Scfen fteht, roo fid) bie Sßärme befonbers

anfnmmcln fann, befonberä aber, roenn bic Stirnroanb am einem cinfadjeu

iBrette befteht. 6^ fann bann jwm Stürzen junger SJaben fommen, aber ber

Sdjabeu bürftc nod) größer im Vorfrühling fein, roo biefe Umftanbe .nifammeu

ein uoraeitigeä Vrüten mit all feinen fd)äblid)en folgen üerurfachen.

Dr. Vrünnid).
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3 weite Antwort. ©ewif) tft ben SBiencn 3U grofje $i&e jum minbeften

nid^t angenehm. Sie miffen fid) in tiefem Salle aber meift felber 311 bdfcn,

inbem fie oorliegen ober gar einen SJart mad)en. 3>a3 bat nun gar nid)t$ auf

fid), Wenn ed erft nad) beenbigter 2rad)t, im Sluguft, gefd)iebt Siegen aber bie

JBienen Wäbrenb ber 2rad)t t)or, fo ift bad ein 23ewei$ bafi'tr, bafe e§ im Stocfe

am nötigen 'iJJlab, ober an auöreid)enber Ventilation ober an beibem fcblt unb
ber 3mfer Wirb in feinem eigenen 3ntcreffe fofort Slbfjülfe febaffen. Selbftüer--

ftänbUd) ift e* überbauet ratfam, bei grofeer ipifce für reid)lid)e Stiftung su

foigen: gän3lid)e§ Offnen ber t£(uglöd)er unb SBegnabme beS 93erfd)lufofeil3 unb
Diel(eid)t aud) nod) etwaä Suft geben Don ber Jure au$ burd) leid)te§ Cffnen

5>a bei meinen Äaften 3Wifd)en ftenfter unb Iure nod) ein 12 cm tiefer 3Wtfd)en*

räum ift, fo fefot fid), nad) bem 3u^ütfjiel>en bei ÄeilS ein nod) fo ftarfeö 33olf

nid)t oorä Srlugtod), fonbern binter§ Sanfter. 2ßo id) im aweiten ^onigraum
ein oergittertc« [Jenfter — ftatt eineS oerglaften — babe, finbet ein Vorliegen

überbauet nid)t ftatt: bie $>ibe Wirb burd) bie retd)lid)c Ventilation au$geglid)en.

Bpüt) ler.

S)ritte Antwort. 33ei bopbelWanbigen Säften ift es ein feltener ftaH

b l). wenn bn* tfluglod) weit geöffnet ift. üöei eiufad)Wanbigen Säften, wenn
foldje bon ber Sonne befd)ienen Werben, fann bie fcifee ben Lienen aur Saft

Werben, ja fogar bie fdjönften jungen JEÖaben ftür^en. $ie ÜBtenen befunben bieä

burd) SJorfitjen. S)cm Übel fann aber auf einfache s)lxt abgebolfen merben. Stuf

ein bünneS SBrett, ba3 bie 93reite bei ÄaftenS unb ca. 6 cm tür^er ift alä bie

ßaftenböfje beträgt, nagelt man unten unb oben eine Seifte non 2-3 cm $icfe.

2)iefe£ 93rett nagelt man, bie Seiften gegen ben Äaften gerietet auf bie ftront

bee Aaftenä bireft ob ba3 ^fluglod). 2)aburd) entfteljt ein £>ol)lraum ber bem
Ubelftanb abhilft. (Sin oben befd)riebenc3 33rett fd)raubte fd)on feit labten auf

bie Sübfeite be§ firamer'fdjen 3ud)tfaften§. 20. Senberr.

SWfbrmaliflc SBenüijung tun fconiabiirtjffn.

(Chfte Antwort auf ftrage 108, Seite 419 )

üöarum follte man eine Jpontgbüd)fe nid)t 3Wei« ober mebreremal Oer«

Wenben fönnen? 3ft fie gut gereinigt, fo ift fie gewife fo abbetitlid) Wie eine

neue unb ebenfo folib wie biefe. Slber fauber fott fie fein! (Hne roftige 23üd)fe

barf nidjt meljr oerwenbet merben, Wenn fie aud) foigfälttg gereinigt morben

ift. 2 er 9toft gebt bod) nid)t meg unb gibt ber 33ücf)fe ein fd)ted)te3 9lu£fef)en,

mad)t ben (Sinbrurf beö Unfaubern unb Unabpetttlid)en. Um eine 33üd)fe oor

bem Skrroften 311 fdjüfcen, ift eä nötig, bafe fie nad) grünblid)er Steinigung ge«

börig aufgerieben, mit einem 2ud) auägetrorfnct werbe. Säfet man fie nad) bem
Süiäroafcben 3itm Irocfnen blofe fteljen, fo bilbet fid) längä ber Jugen febr leid)t

JRoft unb bie S8üd)fc ift unbraud)bar. Sbüb.ler.

3 weite 31 nt Wort. Sttnrum nidjt? So lange eine IBüdjfe fd^ön fauber

unb frei uon jebem 9loftfterfen ift, brauche id) felbe oljne JBebenfen. 6ine

bübfd)e ©tifette auf einer faubern 23üd)fe, aud) Wenn felbe idjon mebrmalS ge«

braudjt würbe, madjt mefjr ^ffeft alf eine neue 5öüd)fe oljne felbe 3)ie grauen
braudjen bie ftaffeefanneu aud) 3U ijunbert unb taufenb Fialen unb feiner fällt

ea ein, ban frf)led)ter fd)mecfe. Sß. Senb,err.

^arbigrd ftarbolinfura.

(ivrfte Slntioort auf Sfrogc 109, Seite 419.)

2er 9lnfttid) mit farbigem Äarbolineum ift beaüglid^ JBilligfeit unb 2auer=

baftigfeit febr 3« cmbfeblen. einen befferu Sd)uO be§ ^>ol3eö gibt c% wobt nid)t.

^d) babe 3 95. einen föarteitjaun. ben id) oor 20 ^abren felber gemad)t unb mit

3Weimaligem Äarbolincumanftrid) Oerfebcn babe unb ber ift beute nod) gut.

Digitized by Google



Sdjroeiaerifdje JBtenenaeitung. 257

2)leine 5bienenl)äufer finb ebenfalls mit flarbolineum geftridjen unb aud) ba fjat

fid) ber Stnftricb, alS oorjüglid) ertoiefen. Sen SBienen finb befanntlid) alle übcl=

riedjenben Stoffe suhuber unb fid)erlid) ift tfjnen au* ber intcnfioe Äarboliuin»
gerud) feljr unfnmbatbürf) ; aber trotjbem fjabe id) feine Übeln folgen beobadjten
fönnen. 3)a baS ßorbolineum baS ^0(3 feb,r ftarf bräunt, fo nimmt ein bamit
geftrid)eneS S3ienent)auS natürltd) aud) bie SBärme toiel etjer auf, als ein tyü
bemaltes ; baß aber bie etroaS ftärfere ertoärmung beSfclben ben SBienen fdjabc,

baS glaube id) nid)t — SBem übrigens baS bunfle flarboltneum nidjt besagt,

bev faufe bcUeS, gerudjlofeS. (?S ift jtoar teurer, bat aber ben bohlten Vorteil,

baß eS nid)t fo bunfcl färbt unb faft gar nidjt riedjt. 2)aSfclbe fann ebenfalls

bei §. ©tofc, Sd)tpfe«3ürid), bergen werben. Sbüf)ler.

3roeite Slntroort. -Dauerhafter alS farbiges ßarbolineum ift Ölfarbe,

fic ift aroar teurer, ^ält aber bebeutenb länger. 8d. ©ölbt.

^W^r^W^^B^<^ ^W^<S^5^^S^Ct

Aufruf
für die Brandbcscbädigten in Plaffeyen.

äöie bereits burd) bie treffe befannt ift, mürbe am 31. OJlai baS alte, aber

malerifd) gelegene 2)orf ^laffeljen, am guße ber lyreiburger 9llpen, burd) eine

furdjtbare OreuerSbrunft jerftört.

3m Äamin einer Söäcferei entftanb Qeuev. Crfauartiger Söinb trieb bie

flammen auf baS Sdjinbelbad) unb oou b,ier auf bie benachbarten Käufer unb

aroar mit fold)er SdmelügfeÜ, baß innert 2 Stunbcn bieS ftattlidje JBergborf

bem ©rbboben gleid) gemadjt mürbe, troö ber 22 herbeigeeilten fteuerfprifeen,

beren *Diannfd)aften unb il)rer oerjtoeifelten Arbeit.

Sie große fiirdje, baS SdnilbauS, 3 äßirtfdjaftcn unb 52 Jpäufer tourben

ein Sftaub ber flammen, fo baß nun 62 Familien mit 274 9lngel)örigen tyutc

oh,ne §ab unb @ut, otjne ftleiber unb Scatjrung baftcljen unb auf bie 2ttob,ltätig»

feit ber 9Jlitmenfd)en angcloicfcn finb. 2aS (Slenb uod) 00II 31t madjen, fonnte

faft gar nid)tS an Mobiliar gerettet merben. -Ter 3lnblicf ber Söranbftätte ift

erfd)ütternb unb nieberfdjmettcrnb; man fann fagen: ^lajfeljen ift nidjt met)r!

5tud) ifjre Siencnftänbe baben oier Söienenjüdjter öerloren. Sd)reiber

biefer $tUen tarn an bem Jage borttun unb mar im SBegriffe, in bcr bortigen

Slegionalfdjule einen Vortrag über £ieuenaud)t ju balten, alS bie ftataftroptyc

fjereinbrad) unb ba§ £orf im 9lu au einem Srfjuttbaufen oerhmnbelte.

2a jcbeS mitleibtge §evj biefen armen Acuten au Jpilfe fommt unb #vav
um fo meljr nod), ba bie ©ebäubc unb baS Mobiliar unter iljrem mirflidjen

Sßerte oerfid)ert ioaren unb bie ^nbuftrie beS l'anbeS, bie Strobffedjtcrei, bieS

Oaljr gän^lid) barnieberliegt, fo mödjten fjiemit bie 3Sranbbefd)äbigten aua^ ber

Bobltätigfeit ber 9Jienen3Üd)ter empfoljlen fein, ©aben nimmt namenS beS

^>ilfSfomiteeS mit großem $anf entgegen

3«k. 3ungo,

^räfibent beö beutfcb,en freibg. SiiencnbereinS

in Bübingen.

öeranttoortlidjc 9tebaftion: «. @ölbi=S8raun, fiet)ter in Slltftätten (St. ©allen).

5Reflamationen jeber Slrt finb an bie Ülebaftion ^u rid)ten.

3)rucf unb ej;bebttion oon 9t. Sauerlänber A 60. in 3larau.
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«Bknenpftiftn«
oerfdjiebenc ©orten, ^prafttfd^ unb folib,

liefert ald Spezialität unb empfiehlt

3. Hl. lüc^martn, Ereilet
(161] in_3frottf«fclb.

CZlt
ir^t* Pi\if -^M

nngbläut, tann ftetä au ben biaiQften

2age§preifen be3ogen Serben bei (163)

$. $tähclin-mohn, BmiHwil

Zum U erkaufe:
25 Bienenvölker, in Schwei zerkasten.

noch neu. gesamt oder einzeln, Geräte

und UJabenporräte.

Hiuv Siegerist, tfanentbal
1 177) (Stfraffbaufen).

3u taufen gefndjt:

Bienenvölker.
«. SDättij in Gpfad) bei «arberg

(ftt.»ern)._ U72)_

3n tictfoufctt:
eine neue (168*)

fionigsebkuder.
Slnfragen fmb unter Gljiffre F. P. 1682

an bie CFEpetK ber „Stauen" 31t rieten.

Sontroflterten ^ontß
b,eH unb bunfel, tauft in Keinen unb
gro&en ^ofteu gegen bar 311 lagespreifen

#ein. Söeilenman», 5Btenen3iid)ter,

(114') flilöjbcrg b/^üridj.

Zu oerkaufen:
einige fdjöne (168 1

)

Bienenvölker
(£anbvaffe auf 6 biä 10 JBiirf i 3efer

SBrutu?oben. SBSfdj, ßeljcer,

fceriSau.

Äaufe 1 q garantiert edjten

itiiten-i!tml)0ni8
1000 (179)

prima SJlroma. Offerten unb dufter an

ttlrtdj Oemifegget jr., £brru}tenl (St.©.)

»ifltfi W tierfattfen:

Klette große aWuftfbofc
60 x 40 x. 40 cm, abfteübarem Stto-

(in* unb ©locfenfptel. Statt Orr. 200
nur &r. 135. (175'

tönte Dml)tl)cftiiinfd|int

für SBrofdjüren K. infl. 3)rat)t. Statt
3r. 70 nur Ofr. 45.

£a3 SBurf): 3111 gemeine Sänbcr>
unb Wülfer hi übe, geb., mit bieten

Silbern, ©rofter, fdjöner 31t(a$ :c,
ftatt Orr. 20 nur 9fr. 14. ©lobuS,
ftatt Oft. 21. — nur Ofr 14. —

.

<&i mirb aud) teittoeife ober gan^
©icuenl)onig in Gablung genommen.

fö. SHaurer, S>iej, (SBerner OberlanbJ

3u »erfattfen:

gin gut erhaltenes (176
1

)

*3iemntl)tut*
(•pabitton) SReberfbftem, fcf)r billig.

Offerten u. Slnfragen beförbern unter

ßbiffte D. 2463 G. Jpafenftetn & Vogler,

St. ©alten.

Ju ufrkauffit:

Scbtoei3erft)ft., boppelnmnbig, boppelter

V» £>onigraum, balb möbliert, neu, un=

gebraucht, 31t Öfr 15 per Stücf.

©eelet, Jöiencnaüdjter,

(93
1
) Hotlentburm i«t. Sdnut),v.

3u laufen gefugt:
5Hod) ganj gute 3 rbtt»ei}crfaftcit,

3mei= ober Weljr beuten. (162 l

)

3a!. ftunf, S®io!iuflen=3ötta) IV.

gellen tontiolltevtcn

Jyntljjalira^icnciilioiiifl,
L Qualität, berfauft ©. Jöottennjcibetr,

Smfer, Sulmannftr. 23, ^iirirf) Cbcr

ftraft, Diadjfolger ber SBienenaudjtge«

noffenfdjaft 3üridj. (25_

gu kaufen 0Jtfud?t:
ein f£i«mml}aitfr mit SträulU

faften, euent. neu, famt einigen SBölfera.

Offerten finb sub ßfjiffre E. 2464 G. an
§afenftein & SBogler, St. ©allen, $u

ridjten. (176)
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©rgan der fömeijerifdjen Vereine föc § ienenjudjt.

herausgegeben »om

^Ett monatüdjer Gratisbeilage:

„Sdjtociaertfdjc ©arternjeitung," Organ be* faWij. JBancrntoerbanbc*.

Crfä)eint m«natlidj %—i Sogen ttarf. Ibonnementepreli fflt bie eebroeia Orr- für ba* Hutton»
gt. 5. — (ES toerben aud) balbjäbrUtbe Hbounemeute angenommen Dteielben finb m abreffleren an bie

«ebattion. $errn ?e&ter «ölbt-»raun tn «ItflÄtten (Äanton ©t. ©aflen). - ftür ben Öudibanbd
In Äommfffion bei $errn JB. K. 6auer(ätiber & Som». in Sarau. — <£inrü(funp,8gebubr für

bie *otbe 3«il« »bet beten «aum 15 QU8. für «bonnenten — SO (Et*, für »idjtabonnenten unb SluS«

[anbei, »ei 4maltget SBfeber&ofung H>°/0 Rabatt. 3nferate oon «ußlänbern »erben nur gegen
»orau8begabtung aufgenommen. - »riefe unb «elber franto

M. gv XXIX. 3ttl)rg, JE 8. Mnguft 1906.

3tt}*lt: Offizielle SRitteilungen. — ©djtoeiaer Jöienentyonig. — CHnlabung

jur 40. 9Banberöerfammlung in ©urfee. - Programm ber SBanbertoerfamm«

lung. — ©tabt ©urfee. — S)ie nääjtlidjen ©eroid>t3abnaf)men ber Siencnftötfe

im ©ommer. — SBie man Königinnen aeidbnet. - Bpxetyaal — Sienen«

ftalenber. — ©aifonberidjt. — 9tabbort. — flaffa^Redjnung — »atgeoer. —
ßiteratur. — Anzeigen.

DfPaieOe SRitteitungen.

$ie delegierten ttad) Surfee faben fid^ bor ber Söanber--

berfammlung bem ßaffier, £errn gr. tfenenberger, ßefjrer, 9WarätlU

Jfcrn. onjumelben.

$ie 9lu«nm$farten, bie ben delegierten bon if>rem $il. = Sßerein§=

<Präftbenten gugeljen, finb beim (Eintritt jur ^auptberfammlung ab=

jugeben.

den delegierten roirb ein tRetourbillet 3. klaffe bergütet im

SttoEimum 3fr. 15. $>er Worfln nt> m 33. & ©.

« « « Schweizer Bienenhonig « « «

£ro|j ber fleinen 3flfyl ber 2lnmelbungen bon ^rübjaljräljomg

ift bie erfte Offertenlifte erfdjienen. der geringe Söorrat bürfte in

türjefter 3eit aufgefauft fein. — SBoffen bie ÜDtttglieber, bie bon

bem Siebte ber 93enufcung ber £ontgbermittlung§fteHe ©ebraitd)
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2 60 6d)tt>etjertfd&e SienenaettuiiQ.

machen, fich auch an bie ihnen auferlegte fleine SPflidjt erintiern unb

jemetlen ihren ücrfauftcn $onig fofort abmclben.

CffCrteitüftett» ftolgenbe Hummern finb au ftteidjen: auf bet

erften 9h. 69, auf ber ahmten 9lr. 51 — 57 — 85 - 167 — 178

208 - 211 - 221 - 274 — 277 - 278 — 320.

9luf ber (ifjtttttafel ift nachautragen: ^enfion BobatlSMicf,

ftrenjltagen, Sefifcer 3oh- Slnberegg.

I^Ottißfontvoüt. 2)ie Kontrolle ber 3früt>jaljr8ernte ift Don

nerhältniSmäfjig wenig Vereinen burdjgefüljrt roorben, ein Bechen

ber feurigen ^Jcifternte. 2)ie meiften ÜBereine werben alfo nur eine

Kontrolle burdjführen, Wobei au bemerfen ift, bafj ba, Wo noch UfyU

jährige Vorräte oorhanben finb, eine neue Kontrolle ooraunehmen

ift, follte bie§ $aljr auch nichts geerntet roorben fein.

£)ie 95eretn§borftänbe werben erfucfjt, bie Kontrolle ber 3tofjre§=

beam. (Sommerernte fomie lejjtjähriger Vorräte bi§ mitte 2luguft

burdfouführen.

£>Ottig, SDßenn bie SBienenaüdjter über eine geringe ©rnte ftdj

au beflagen ^aben, fo blüht bafür ben Herren Sudferfabrifanten ber

Söeiaen um fo beffer. 2Bie nachfteljenbeS 2Jcüfterchen beweift, begnügen

fie fidj aber nicht bamit, ihre Söare anaupreifen, fte erteilen ben

Smfern oielmehr noch in liebevollem 9Jtitgefühl gute Sftatfchläge!

„SBienenaüchter! (Schlechtes &onigjahr in €>icf)t! Um ben (Stödten

bodj möglichft oiel £onig au entnehmen, füttere man nur $rudjt=

aurfer (^ntiertautfer), womit ben 93ienen eine, mit bem natürlichen

^onigaucfer gana tnbentifche 3ucferart gereicht wirb. 18jährtge

^JrarjS fyat taufenbfadj ermiefen, bafj bei Fütterung bamit ber eigene,

ben SSienen au laffenbe £>onigoorrat, ohne ©efahr auf ein Minimum
befdjränft Werben fann. ^rofpefte, SJcufter unb ^}5rei§liften burch

Schweia- ifrudjtaucferfabrif 3ürich." 6o au lefen in ber „Üöauernftube".

2)a§ ^nferat ift fein abgefaßt! ®er 9iicr)ttmfcr lieft barau«

beraub: „füttert eure honigleeren Stötfe mit ^rudjtautfer unb ihr

fönnt auch in biefem magern Sahre e ine @rnte machen; fo wirb bie

(Sache fchon feit 18 fahren mit beftem (Srfolge praftiaiert. " — 3)er

Smfer aber, wenn er fich ba§ Snferat genauer anfielt merEt, bafe e§

eigentlich fagen will, er fönne feinen Stödten allen £>onig Wegnehmen

unb fo etwas ernten, wenn er nachher ^fruchtjudEer füttere. 2luf

alle $älle ift ein foIdjeS Snferat geeignet, SDtifttrauen in bie (£hrlidj s

feit beS 3mfer* au fäen unb bem £omg feinen $rebit au rauben.
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2)ie einzig richtige Slntroort auf ba§ SSorge^en ber betr. ftirma

ift bic, bafe bic ©d)tt>etaer 3mfer Don nun an ein für alte

üftat auf bie SSerroenbung beS ftrud&taucferS in ber S3ienen=

audjt üergidjten. ©ie toaljren bamit nid&t nur iljre ^ntereffen

gegenüber bem ^ßublifum, inbem fie baburdj bem SBerbadjt, au§ 2rrud^t=

Sucfer £ontg $u madb>n, in mirffamfter SBeife begegnen, fonbern fie

fönnen audj ein gana 93ebeutenbe§ erföaren, ot)ne ben S3ienen aurf)

nur im geringften au fdjaben, menn fie biefen prima ungebläuten

tyiU (ftranfentljaler!) als Sinterfutter reiben. $a§ 9Baffer im

ftrudjtautfer müffen fie beaaljlen; ba§ a^r ßöfung be§ $ile benötigte

foftet fie nid)t§! 2)er Vorteil ber Stud^taucferfütterung liegt gana

allein auf Seite be§ ftrudjtaucferfabrifanten ; benn biefem bringt fie

Ijübfdjen ©eroinn, ben ^mfer aber bisfretiert fie; alfo fort

mit iljr! 2>er ^ontrolldH : Zpütyct.

.-'SttQS^&&^<Stt^^&&Q£ ^^f^r ^W^^

uf nad£) ©urfee, %ut Sanberoerfammlung, ruft ber 3entral=

ÖW* oorftanb be§ fdjmetaer. 3mferberein§ feinen $Ritgliebern unb

ftilialoereinen gemäß bem ©prudje:

3m tarnen be§ feftgebenben 93erein£ unb namen£ be§ für bie

$urcf)füf)rung be$ $refte§ betrauten Drganifation§fomitee3 ftimmen

aud) mir ben in 9tr. 7 ber fdjtueta. 23ienenaeitung angetönten ßocfruf

an, um bie 3mfer aur ©d)tr>armtraube nad) ©urfee anaulotfen unb

au befctmmeln. ©tatt au ,.bängeln" entbieten mir unfern auf=

ridjtigften SBillfommengrufe jum SSefudje ber fdjmeia. 3mfertagung.

äBer mödfjtc nid)t gern au unl fommen, nadj ber geiftigen Metropole

ber luacmifdjen Canbmirtfdjaft, ba ja bie 53ienenaudjt bie $oeftc ber^

felben ift. 2öas bie alte ©urenftabt au leiftcn oermog, mirb fie aud)

mit Srcuben tun unb ifjre 2ore gaftfreunbltdj öffnen, um ben lieb-

merten ^mfern unb ^mferinnen au§ allen ©auen be§ fdjmeiaerifdtjen

23aterlanbe§ freunbeibgenöffifdjen ©rufe unb treuljeraigen ©mpfang au

bereiten. 9ttan ift bereite in raftlofer £ätigfeit unb mit Feuereifer

(Sinlabung jur 40* Sanbertoerfautmlung

in ©urfee, St Öujern.

Söerte S3erein§genoffen, liebe 95ienenfreunbe

!

2aflcä Strbeit, abenbä ©äfte,

Saure Söodjen, frob,e Orefte.
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an ben Vorbereitungen be§ 3entralfefte§. $rum totKfommen alle

f)ter iljr lieben ^mferbrüber.

3fn ©urfeeä Stauern aiefjet ein,

3«t ftattlt<f> fröfyltdjem JBerein

!

3u ctnftcm Sagen §anb in $anb,

3n unferm trauten Smferlanb.

2Bof)lan benn, folget unferin lauten ©cf)roarmton unb pilgert in

bieten „©djmärmen" nad) ©urfee, bem auSerforenen Qfeftorte. £ie

gan^e 23eoölferung erwartet 3l)re SInfunft mit ©eljnfudjt unb brütft

$lmen heute fdjon im ©eifte bie eibgen. SBruber^anb. Sftdge ein

roolfenlofer Gimmel fidj mäljrenb ben feftlidjen Xagen über unfere

©egenb mölben unb in 3^nen allen unoergefeUdje Erinnerungen an

bie 40. Sagung im Sujernerlanbe jurücflaffen.

Senn auef) in ben oerfloffenen Frühlingstagen btx materielle

Erfolg ber 93ienenjudf)t ausgeblieben ift, fo bleibt un£ bod) ber geiftige

©enu'nn berfelben unb führt bie SUcänner ber oerfdjiebenften Greife

jur einträchtigen Arbeit jufammen.

63 gilt $u mehren unfer Söiffen,

S)tum fei ein jebet mot)[ befliffen,

2>urd) fein Äommen unS au eb,ren

Unb ber (Säfte 3at>t 311 mehren.

Surfee, ben 16. 3uli 1906.

9camen§ be§ DrganifationSromtteeS

:

?Präfibcnt : %. Wltytt.

Programm

für bie 40. SBanberüerfammlung

beg SBeretng fd)mei$ertfd)er SBteitenfreuitbe in ©urfee

»tlt 19. nnt 20. Sltwttft 1906.

©onntag ben 19. fluguft:

Forint ttagv$ t»ou 10 Uf)r an: 9tnfunft ber Sfcftgäfte. SBe^ug ber

Oreft, Cuartier= unb S&anfettfarten im ©aftfjof jur „ßtfenbahn"

beim Bahnhof.
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$ie Teilnehmer am 93anfett be§ 1. unb 2. $age§ werben

freunblidjft erfudjt, bie SBanfettfarten fogteid^ au löfen, bomit

bie Qreftmirtfchaft orientiert ift.

3CRt tt a g ef f e n ä $r. 1.50 im ©aftljof jur „(Eifen?

bahn" unb in ben oerf chiebenen ©afthäufern ber €>tabt.

Nachmittags 2 Ucjr. £>auptoerfammlung im Saale 3. „@üfen=

bahn". 2)ie üöerhanblungen finb öffentlich unb jebermann ift

mittfommen.

a) familiäre ©efchäfte.

1. @röffnung§roort unb Jahresbericht be£ 3*ntralpräftbenten.

2. ©enehmigung beS ^rotofott§ ber SBanberberfammlung in ^reiburg.

3. SftechnungSabnahme pro 1905.

4. @rgänsung§roaf)len be§ 25orftanbe§ unb ber 9lebiforen.

5. Söünfdje unb Anregungen au§ bem ©chofee ber SSerfammlung.

6. SBahl be§ SBerfammlungSorteS pro 1907.

b) Vorträge.

1. §r.?ßtof. ©chnarrmiler, fünfter *
„ 3)ie^iencnauchtoor 200 Jahren''.

2. &r. Steiler in 3ug: 23ienenhalter unb SBienenjüchter.

3. $qx. ©püfyler, 3üridj : 2>ie SBebeutung bei ©erud)§ in ber 93ienenjucl)t.

4. &r. Jüftrid), 6t. ©allen: 2)ie fo^iale 5tage im 58ienenhau@hölt.

5. ^r. Srebcnmuth in SBeflhaufen: 3)ie lefctjährige «Statiftif.

6. &r. SDlüHer in ©urfee: Erfahrungen in ber Schroarmbermittlung.

25ie £>auer eines Referates foU 30 9flin. nicht überfchreiten.

SIbenbS 5 Uhr: Seftaug in§ ©täbtchen.

6 „ SBanfett im £irfd)en. Nachher ßonjert ber

mufifalifchen Vereine, fomie be§ SLurnoereinS in ber

Ofefthalle.

Montag bcn 20. Wuguft:

Borgens 8 XIt)r: Selegiertenoerfammlung im sJkthau§faale.

Sraftanben: Erneuerung ber UnfaQocrficherung, ^aulbrut*

oerficherung, ©tatutenrebifion, SBünfdje.

Ebentuell ftortfefcung ber &aubtberfammlung.

Wittags 12 Uhr: ©d&Iu&banfett im ©aftt>of aum „Schroanen".

©ehenötoürbigfeiten finb in ber ^eftfctjrift angegeben.

$et »otftan* *e3 ®. ®.
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Stabt ©urfee.

)et herein ber fd^tDeijertfd^en SÖienenfreunbe fjat für feine bie§=

jährige 3Sahre§r»erfammlung (10. unb 20. Sluguft) bie ©tobt

©urfee al§ 95erfammlung3ort getuählt. 2)iefelbe gehört 3roar nicfjt

311 jenen Sc^njetjerftäbtcn, meldte burdt) ihre Vorteilhafte ßage unb

nnbere Sor^üge einen befonbern 9ln3tet)ung§bunft für $rembe unb

50. 3tt)iilfittiie.

(Smljettmfdje bilbet, allein fie bietet für fid) aurf) mieber Eigenartiges

unb 9(n3ief)cnbeä roa§ ben gemütlichen Sa^meijer 311 fcffeln unb ben

Aufenthalt angenehm 311 machen bermag. Surfee barf fidj rühmen,

ftet§ mit freubigem 2BiHfomm jebem üßereine feine 2ore geöffnet 311

haben, ber auf feine ftafyne ibeale§ uub baterlänbifdj gemeinnüfcige£

'Streben gefdjrieben hatte. Unb fo mirb e§ auch oen rocrten 33ienen=

fvcunben einen ehrenmerten Empfang bereiten.

2)ie ©tabt breitet fief) mitten in beut ungemein lieblichen unb

meiteu lale ber ©uf)re unb an berfclben aus; gebettet in ein fel)r

fruchtbare* unb obftrcichec- ©elänbe, üon faftigen Watten unb bunflen
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Sälbern teilroeife umfäumt. 9tur eine niebrige 23obenerhebung trennt

fie bom bielgcnannten, fifdjreidjen Sembadjerfce, roo in grauer 3eit

bie Spfahlbauer ihre eigenartigen Söohnungen gebaut, bie Börner fidj

auf bie t>on ben §elbetiern berbrannten ©tätten angefiebelt, bi§ auch

biefe roieber bem ungeftümen SSorbrängen germanifcher ©tämme
roeicf)en mußten. 9luf eine taufenbjährige Vergangenheit fdjaut

. ©urfee jurücf. ©inberleibt bem beutfdjen deiche, biente e§ lange

3eit al§ treuer Untertan ben §errfd)aften bon ßengburg, ^tjburg

unb ^abSburg-Ofterreicf) , bi£ e§ 1415 unter bie Oberhoheit Cujern

tarn, ohne jeboch feine bielen erroorbenen ^reihettSrechte al§ eine an=

gehenbe freie ÜteidjSftabt freizugeben.

3m 3entrum be3 <ßanton§ Sutern, fojufagen im ^erjen unfere§

unbergletcfjlichen ©a^mei^erlanbeS, an ber 3entralbafjn Dlten=8uäern

(je&t fchroeij. 33unbe§bahn) gelegen, bietet ©urfee ben roerten 93ienen=

freunben au§ allen £>iminct§gegenben be§ 93aterlanbe§ feine befon=

bem ©chroierigfeiten jum 33cfucf)e be§ f^efte^. 93om Bahnhofe - 13

Minuten Oon ber f^eftftabt

entfernt — führen ^mei be=

queme, ebene ©trafjen, linfS

bie alte 33a3ler= unb ßujerner--

unb rec^t§ bie 3entralftrafee

burdE) bie oielen neuen ©e=

bäube unb Sitten ber (£ifen=

bafmborftabt. 5luf feinem

©ang burch bie Sentralftrafte

erblicft ber freunblidje 33e=

fudjer juerft ba§ grofte ßager--

hau§ 5fterfur, bie Äonferben=

fabrif unb bie roeitläufigcu

©ebäube ber Ofenfabrif ; balb

nachher ba§ neue ftilbolle ©e=

bäube ber fantonalen taub*

mirtf(haftlichen ©djule. 9taf)e

bei ber (Sinmünbung ber

3entralftrafee in bie alte

SaSlerftrafee ftöfet er unber=

mutet auf ben impofanten

33au be§ neuen ftnbtifdjen
in 51. Jor
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©djulf)aufe§ mit feinen ^primär*, 5Rittel=, 3eid)nung§: unb ©eroerbe=

fdjulen, an einem geräumigen, umfriebeten unb mit ©ortenanlagen ge=

fdjmütften SBorblafce. 29et>or berfelbe bie ©tabt betritt tauten bor ib,m

bie Otefte ber alten ©tabtbefeftigung mit Sftauer unb SQktt unb jmei

lürmen auf. 9ln bem untern ober S8a§lertor, ba§ ben meftlidjen

Eingang in bie ©tobt

bilbet, auf bem nod)

ba§ alte öfterreidufdjc

Sßappen in Stein ein-

gemauert firf) finbet,

fiefyt er ba§ alte

6d)üfcenfjau£ ange=

baut mit einer offenen

Hrfabe gegen ben

SBaßgraben , über

meiere bie alte

©djüfcenftube mit ben

SBapfcen ber alten

Sd)ü|jenmeifter fidj bc=

finbet, bie nun al§

antiquarifd)e§ 5ftu=

feum bie anfefmlidjcn

l)iftorifd)en Qfunbc au3

ber Umgegenb auf=

genommen f)at.

25on bem obgc=

nannten 2ore gel)t

bie £auptftraf$e, öon

meldten fid) mehrere

5»ö- r»-> Wotfjait«. ftebengaffen abtfoeu

gen, juerft gegen Often

unb bann faft in ber Glitte ber 6tabt in leidjtem Sogen naef) ©üben. 9Bie

bu bie ©tabt betreten Ijaft, jie^cn gerabe jloei Sauten, bie fdjönften

unb intcreffanteften, beine 5lufmerffamfeit auf fid). S)ie einte ift

ba§ 1538 erbaute .KatljauS mit feinen jtuci türmen. ©cf)cn§roert barin

ift ber grofee SRatefaal mit feinen trefflidjen föenaiffance=Xäfelung unb

mit feinen ©emälben oon bem fjiefigen $ünftler ^ob,. *ßeter ab (£fd);

cbenfo ber oor turpem erfteflte ftilgeredjte neue <£inbau berfelben;

bie anbere ift baS fog. SecM'euifdje £>au§, ba§, roie baä 9iatfyau§,
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gotifche unb 9tenaiffance=5ormen auftueift. ©ana nahe bem ^atljaufe

fdjaut bie auf bem ehemaligen 23urgl)ügel 1639 erbaute ^Pfarrfircfje

mit ihrem gefäßigen ©locfenturme unb ihrem frönen SSerhältmffc

auf bie ©tabt herab, hinter ber $irdfje fallen groei grofjere Käufer

befonber§ auf, t>on benen ba§ fübliche, ber fog. ÜDcurihof be§^alb ber

ßrroäfjnung mert ift, roeil auf biefer ©teile ba§ 33urgfaftett ber

£cr$oge oon Cfterreidj geftanben, oon roeldjem au§ il)rc Amtmänner

bie ©efdjidfe ©urfee§ leiteten unb in meinem ber jugenbliche &er3og

ßeopolb 1386 ben legten Slbenbtrunf unb bie lefctc Nachtruhe auf

(Erben genoffen fjat. StoiÜhen ebenbenannten Käufern führt eine

©trafce nach bem untern ©ufyrentale, Don meiner ein Orufttoeg fid)

abzweigt, ber bich in füböftlicher Dichtung nach bem £>ügel 5Jcaria

3ett geleitet. @ine überrafchenb pradjtOoHe Sluäfidfjt erwartet bid)

ba broben. 2ln feinem füblichen Ufer fchäumen bie Sßellen be§

©empad)etfee§, an beffen füböftlichen (£nbe oben mirb bie ©tabt

©empach fichtbar, in beren 3^n^e 1386 bie berühmte Orreit)ettdfc^Iad^t

gefdjlagen mürbe. 3m £>intergrunbe be§ ©ee§ ergeben fich bie grünen

Sßorberge ber Hilpert unb über biefelben in munberbarem 3aubcr bie

^errlidt)e ©ebirg§melt tion ber föigi bi§ ju ber Jungfrau im üöerner

Dberlanb. ©egen Horben breitet ftd) ba§ ganze untere ©uhrental

unferm 9luge bar mit ber Slurafette, bie roie eine ungeheure $eftung&=

mauer ba£ %ai abzufchliefeen fdjetnt. stabtoidjitoor üöctf.

^Äfe^

$)ie nächtlichen ©ettnthtSafcnaljtneit ber

©ienenftöde im ©ommev.
ÜBon Dr. JBrünnid).

2Bir fefjen alfo, trofcbem ber Wcftar ca. 80% Söaffer enthält,

^at ber eingetragene £>onig nur noch etwa 26% SBaffer, nach ätoölf

©tunben nur noch 22% unb am britten Sage mar er reif. @£

bemcift bie£ Oollfommen meine längft gehegte Überzeugung, bafe ber

Sfaftar oon ben Lienen auf folgenbe 2öeife cingebicft mirb: $er

£>onigmagen mirb Oon einer fehr feinen, jeUcnreichen £>aut bie in

unzähligen feinen ^ältelungen (bei nicht ganj prall gefüllter 23lafe)

gelegt ift, auSgefleibet. $iefe Sellen höben bie $äf)igfeit, bem
&onig bas Üföaffer 311 entziehen. @3 ift bie§ ja lounberbar
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genug, aber bergleichen fommt anberort§ häufig t>or. So befifcen

ein Steil ber unfern 2)ünnbarm au§fleibenben 3*0^ bie ^äfyigfeit.

oom $)ünnbarminfjalt bie bem 35lut tauglichen ©ubftanjen herauf

äujiehen, bie ^lieren^elXen mahlen au§ bem fic umfpülenben Sölute

gerabe biejenigen ©iftftoffe au§, tneldtje au§ bem Organismus auS-

gefdjieben merben müffcn 2c. 3ebe jener mifroffopifchen 3eßen ift

ein fteineS, djemifcheS ßaboratorium, baS ^ßrojeffe öornimmt, meiere

if)m ber 9ftenfdj im 9teagenjrofjr nidt)t nad)macf}en fann. €>dt)on beim

£>eimfliegen arbeiten jene ÜJtagenjeflen unauSgefefct unb entziehen

bem &onig baS SBaffer. baS in ben SBlutraum roanbert unb bort

öermutlicf) oon bem reichen Stejje ber ÜJlalpigtji'fc^cn ©efäfje auf=

gefogen unb in ben ®arm gefdjafft roirb, öon mo aus bie 93ienen

e§ bann auSfpru-jen. 2öenn fo ein SBienchen mit 40ingr £>onig ljeim=

fefyrt, t)at eS ungefähr 80m#r SBaffer auSaufdjeiben

!

€>dr)on beim (Sinfaugen beS DleftarS fliegt baju Speichel (Sefret)

aus ben 2)rüfenftoftemen II unb III (Sdjimena). £>ieS Sefret beftefyt

jroeifelloS aus einem ©äljrungSftoff (Ferment), mclcher bie Um=
toanblung Don ^ofjrjucfer in f5rrurf)t= unb ^raubenjuefer bewirft

(^noertierung) unb aus 9lmcifenfäure, meldte bietteidt)t jur 3n=

oertierung audt) notroenbig ift. 95on leitetet nachher noch einige

Söorte.

3unäcfjft roirb befanntlidt) ber £>onig regellos betoniert unb erft

fpäter an ben beftnitiOcn 9lufberoafjrungSort getragen. ®urdj bieS

Vertragen beS £>onigS burd) bie jüngeren ÜBienen roirb erftenS ber

£onig noch ^ef)t eingebieft unb Reitens mit Ferment unb 2lmeifens

fäure bereichert, alfo noch meiter inüertiert. 91 uf biefe SBeife

entftcht ber reife £onig. 2)aS rafdjc füttern im £erbft in großen

$)ofen. befonberS im ©pätherbft beroirft, bafo nur ein geringer Seil

beS 9iot)r3ucfcrS tnoertiert roerben fann, umfo fdtjlimmer/ als eine

biefe 3mferlöfung fctjted^tcr inOerticrt roirb, als ber bünne fteftar.

2)afe beim Vertragen beS ^>onig§ immer ein Seil in ben (5htylu§=

magen roanbert unb bort „berbrannt" roirb, ift Mar, benn es ift

eine Arbeit, bie ^Brennmaterial erforbert unb jubem tnu| ba§ Sefret

ber Prüfen II unb III ja audt) ftetS roieber erfefct roerben. 2)at)er,

roic fchon 3U 9tnfang gefagt, ein 2eil ber nächtlichen (§eroicf)tSabnaf)me,

nicht aber burch bie Skrbunftung beS Gronigs. ÖcfctereS ift leicht 3U

beroetfen. ^lan füttere im September, roo bie taglichen ©eroid)tS=

berlufte bei einem brauen „Schroarjen" etroa 30— 50 gr betragen,

abenbs 1 kg ftonig. reifen, biefen öonig ofme Söaffer^ufa^ unb man
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toirb binnen 24 ©tunben minbeftenS einen ©eioicfjtSOerluft Don 300

bt§ 500 gr fonftatieren fönncn, too' bocf) Oon einet SSerbunftung feine

Siebe fein fann.

ftodj einSöort $ur $rage ber 9lmeifenfäure. 5ftadjbem Planta

in feinen flaffifdjen Unterfudjungen beriefen Ijat — man barf ben

2lu§brucf roof)l gebrauchen — bafj biefe flüchtige ©äure mittelft ber

2)rüfen II unb III fdjon beim Sluffaugen in ben fteftar, refp. £onig

gelangt fommt neuerbingS Sfteibenbadj mit einer neuen £f)eorie, bie

nur geeignet ift, bie ßöpfe a« öerroirren. <£r behauptet, bie

9lmetf enfäure gelange au§ ben bebrüteten Habenseiten in

ben £ontg; tote biefetbe in jene SBabenjetten gelange, barüber

fdjeint fidj Jfteibenbadj felbft nidjt im klaren. $)ie ©ad)e ift

gana unb gar nidjt fo, fonbern im ©egenteil fommt bie 9lmeifen=

fäure au§ bem §ontg in bie bebrüteten SQBaben. ßefctere, au§

SadjS, 9tympf)enljäutdjen unb Stbfallftoffen beftefjenb, zietyn begierig

flüchtige ©ubftanaen au§ ber ßuft unb Umgebung an, fo aud) bie

Slmeifenfäure. 2öad)§ allein jie^t gar feine ©toffe an, bafyer aucf)

in unbebrütetcn SBaben, roie 9teibenbad) richtig bcmerft, feine ©pur

Oon Slmeifenfäure gefunben toirb. 2)afe aber bie 5lmeifenfäure nidjt

au§ ben 33rutroaben in ben &ontg gelangt, gef)t fdjon barau§ Ijer^

Oor, bafe ber £onig au§ ben meift unbebrüteten Söabcn ber £>onig-

räumc nict)t minber Slmeifenfdure enthält, al§ foldjer au§ bebrüteten

SBaben. 2öie icfj fdjon oben anführte, toirb beim Vertragen bed

£onig§ berfelbe mit 5lmeifenfäure au§ ben Prüfen II unb III ber

SBienen meljr unb mefyr bereichert. 2)a biefe <$äure feljr flüchtig ift,

ift e§ fein 2Bunber, roenn bie 9ltmofpfjäre im ©tocfe immer ametfetu

fäureljaltig ift.

3cf) faffe jum ©d)luf3 furg aufammen:

2)er SÖlütenncf tar mirb fdjon beim ^tuffaugen burdj bie

SBienen, mefjr tooljl beim Vertragen oon einer 3 e 1 1 e in

bie anbere, au§ ben Prüfen II unb III mit 3noertierung£=

ferment unb 9lmetfenf äure oerfejjt unb burdj eine eigen=

tümtidje (egfretorifc^e) £ätigfeit ber ©pitfjelsellen be§

£onigmagen§ eingebicft. ^pierburclj allein totrb ber^onig
reif gemadjt. 2)ie ©etoicf)t3abnaf)men entfielen babittdj, b afe

bie üßienen, um arbeiten a u fönnen, -£>onig unb Rollen

Oerae^ren unb ju ßofjlenfäute unb Söaffer oerbrennen,

jebod) burdj feinerlei SSerbunftung oon SBaffer.
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£)te Slmeifenf äure, roeldje tt»at)rf c^cinlid^ bei ber 3n=

oertierung be§ StofyraucferS aud) eine Ütolle fpielt, flammt

einzig unb allein au§ ben Prüfen ©tjft. II unb III unb
gelangt als flüdjtige Säure in bie 2ltmofpl)äre be§3Henen*

ftorfeS unb mirb auef) oon ben bebrüteten SBabenaellen

gierig aufgewogen.

Söic man Königinnen jeidjnet.

iele 93ienen3üd)ter rannten bi§ Ijeute ba§ 3eid)nen ber Köni=

ginnen nur bem tarnen nadj. 2Öof)l mar fid) jeher $mfer

ber ätorjüge marfierter Königinnen beroufjt, allein e§ fehlte faft burdj=

gefyenbS ber 9flut jur SDornaljme biefer bis anfyin etmaS tjeiflen

Operation. (?S ift nämltd) nidjt iebermannS €>ad)e, eine freilaufenbe

Königin feftgufmlten unb fie mittelft eines ^pölgdjenS ober ^3infel§

mit Königinlacf an einer genau beftimmten ©teile ju berühren ofme

tt)r ein ßeibeS anjutun. 2)a§ 3eid)nen ber Königinnen fefcte bis

t)eute eine gemiffc ^yertiQfeit DorauS, bie fid) ber Kletnimfer feiner

menigen Üßölfer megen nidjt fo leid)tl)in aneignete. — Sebermann

mirb baljer frot) fein, bernefjmen $u fönnen, bafc ein fleincS ©erat

gefrijaffen mürbe, baS ib,m baS 3eid)nen feiner SDlajeftäten als Spielerei

erfdjeinen Itifet.

üNadjbcm bereits £>err Streng in Söattenroil ein IjölgerneS 3eidjen=

nci? gcfd)affen, baS fid) aber in ber $rajiS feiner breiten ^Jolgraljme

unb anbercr Ungufömmlid)fciten megen nur IjalbmegS bemäljrte, f>at

Unterzeichneter baS nebenfteljenb im SBilbc oeranfdjaulid)te Sieb gum

3eid)neu ber Königinnen erftellt unb baSfelbe mehreren 3üd)tern gur

Prüfung jugefteüt. ©amtliche eingegangenen (Srfunbbertdjte ftetten

bem 9?efce ba§ befte 3eugniS aus, fo bafj id) ber merten ^mferfd)aft

baS flehte £>ing nun getroft befannt geben fann.

©in 33Ied)ring oon 7 cm $)urd)mcffer — aufeerfant — t)at an

feiner innern Peripherie einen 5 min breiten abmiirtS gebogenen

Ütanb. 3n biefem Otanbe finb in einer £>öl)e Don 2
1

/» mm berart

fleine Södjlein gebohrt, bafe ein ftarfer iJJäfyfaben leidet hinburrhgegogen

unb fo ein 9le|j gefpannt merben fann, beffen ^Rafdjen im 9Jcarimum

4 mm UBeite haben bürfen. 3Ber befonbern Söert barauf legt, bafj

fämtlidje 9ftnfd)en quabratifdj merben, 'fjßt barauf gu achten, bafj bei

a, 1), c unb <\ bie SMjlein etmaS näher jufammen fommen als bei
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1, 2, 3 unb 4. SQBid^ttger ift, bafe feine ber 9tejjmafdfoen mehr benn

4 mm Duabratfeite h<*t, fonft fann bie Königin burd) bie Sflafdjen

entroeid)en. An ber Aufeenfeite beS nach abwärts gebogenen sJtanbeS,

burcf) raeldjen ber Raben gebogen roirb, finb 3 ©tecfnabeln befeftigt.

gin beim £>er beifd) äffen ber ferjlenben Utenfilien nicht tüieber frei julaffen,

inbem baS 9cefc infolge feiner Nabeln auf ber 2öabe angefpiefjt bleibt unb

bie Sftaieftät gefangen f)ätt. Auch roäfjtenb beS 3cid)nenS brause ich

baS 5fte£ nicht ju berühren, roelchem Umftanbe id) ein Diel ruhigeres

Operieren Derbanfe. $)ie ©tifte, mittclft meldjen baS lUc^ angefpiefct

roirb, müffen aber minbeftenS 2 cm lang fein, bamit fie bie Sftttteh

roanb ber 2öabe burchftechen unb baS 9cc£ ben nötigen .Ipalt befommt.

<£in SRejj mit 3 Stiften funftioniert beffer als ein foldjeS mit t>ier

©tiften. 3m nämlichen ÜRomente, in roelchem ich bie Königin ge=

fangen fe^te, ocrblieben auch eine Anzahl Arbeitsbienen unter bem

9(e|j; biefelben entroeidjen jeboef) alSbalb burd) bie fte^mafdjen, inbem

biefelben ben Arbeitsbienen ben Shtrdjgang ermöglichen, bie Königin

unb allfällige Frohnen bleiben jurüdf. @S geht bafjer nicf)t tnofjl an,

für baS 9tefc nur gewöhnlichen ©tramin ober fonftigeS ©eroebe

oerroenben, cS müfete benn ber jur SBerroenbung fommenbe Stoff ben

Arbeitsbienen baS @ntrocid)cn ermöglichen. 2)amit bie Königin bei

ihren $luchtöerfud)en bie sJJtafd)en nid£)t ertoeitern fann, empfiehlt eS

fid), bie fenfrcdjt gefpannten graben mit ben roagrechten berart 31t

a-u\. 58. fti>nißin)ridjnitngä:?lWarat.

1

SWtttelft ber=

felben fann baS

9cefc auf bie

2Babe gefpiefet

merben , roaS

in mehrfacher

Ziehung t>on

SGBichtigfeit ift.

£>abe id) 3. 93.

ben ßadf ober

ben ^ßinfel 3um

3etdjnen nicht

gut ©teile, fo

brauche ich bie

bereits unter

bem 9ie£ ge=

fangene <$önU
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freuten, bafe ber nämliche fenfrechte Robert balb übet unb balb unter

bem wagrechten burdjgegogen Wirb, Wie bie 9lbbilbung geigt. Sollte

ba§ 9?e^ I)öfyet al§ 2'/* mm gefpannt werben, fo Wirb bie Königin

nicht feftgehalten, unb fie fann nicht gegeichnet Werben. Sßenn eine

Königin auf bem Xifct) ober anber§wo ^crum fpagiert unb ba§ 9lefc

alfo nicht angefpiefst werben fann, fo gebraudje ich ba§ 3nftrument=

chen berart, bafe bie «Stifte nach oben geferjrt finb. (S§ entfteht bann

gwifdjen £ifch ?c. unb iftefe wieberum eine 2)iftang bon 2'/* mm, fo

bafj bie Königin ebenfalte nicht mehr entweichen fann.

Untergeidjneter f)at nun eine befcfjränfte 9lngahl biefer 9cefce an»

fertigen laffen, um biefelben attfäfligen ^ntcreffenten abgeben gu

fönnen. Ser alfo feine Gelegenheit hat, fid) felbft ein foldje§ SRefe

gu erfteücn. ber möge fid) melben. 3ui. gprei. Cefcrcr, Binningen.

Bicuciiljoiiig alö flfcifcproüioiit. @§ gibt fein Littel, ba§ ben

burd) Strapazen erschöpften Körper fo rafeh unb nadt)fjaltiö reftauriert,

Wie ber äd)tc Bienenhonig. <Sd)reiber biefer Seilen macht feine

anftrengenbe Bergtour, ohne eine Büdjfe fonbierten ober ein 5läfcr)ct)en

flüffigen £>onig im ^rouiantftuf mitzunehmen. Achter Bienenhonig

übt eine ebenfo erfrifdjenbe 2öirfung auf ben Körper au§, Wie

alfoholifdje ©etränfe, ohne inbefo bie üble, crfdjlaffenbe Dcnchwirfung

311 fyabm, wie biefe. (sin befannter £>od)tourift fagte mir, bafj er

oor Beginn fdnoieriger Touren jcWeilen ein t>aI6e§ ^funb Bicnen--

honig oergel)re unb bafj bied feine $raft unb Sluobauer aufjerorbent=

lid) erhöhe.

$ür ein öanb wie bie Schweig. ba§ einen fo Oorgüglidjen £>onig

probugiert, ift eS ein llnbing, baft faft alle s$enfionen unb £>otel§

gum ivrühftürf einen elenben, faben «ßunfthonig feroieren, ber nid)t§

oon ben fräftigenbeu (SigenfrfjaTtcn beS echten £wnig§ befifet. —
$reüid) foftet biefer fogen. lafelfwnig nur 80 Gtä. per kg, währenb

für Bienenhonig fyr. 2 per k« aufgelegt Werben muf}. 9lngcficht§

ber nnftänbtg h o0 tf" 'öotelredmungen rechtfertigt aber biefer
s$rei§=

unterfdjieb ben 9lusfd)lufo bc6 Bienenhonig* abfolut nicht. 3)ie

Oteiienben foütcn fonfequent ben Äunft'honig, ben man an bem faben

©efdjmacf leidet erfennt, gurütfmcifen unb cdjten £>onig oerlangen,

eö würbe in biefer Begiefmng balb beffer werben. «euen berget.
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7?

iL

Bienenkalender 1906

Seber (Sommermonat f)at in ber Sienenaudjt feine Hauptarbeit.

3m 9luguft 3. 93. finb bie Sienen auf ben Sinterfifc gu ftetten,

in ©egenben oljne 6ommertrad)t roäljrenb ober fofort nadj ber (£mb=

gra£blüte, anfangt 9luguft unb too SBalb unb SBei&tann Ijonigt, am
<£nbe be§ 50lonat§. Sir Ijaben alfo mieber eine öerfd)icbene 95c=

IjanblungStoeife £u frieren.

ÜBei ber legten (Srnte, mo bie £onigräume entleert unb nidjt

mef)r möbliert merben, fönnen audj gerabe überfd)üffige SBaben au§

bem Jörutraum enthoben toerben, roenn ber 33rutfafc bieS erlaubt.

33ei magerer 6ommertrad)t ift bie§ getoöljnlid) ber fjall. (Sine $or=

ratSroabe hinter unb oor ber 33rut, ober bei $altbau ju beiben

leiten, bie s$ollentoaben bürfen unter feinen Umftänben entnommen

roerben, ba f)ier Sutterfaft unb SBienenbrot aufgetyeidjert finb. Über=

Ijaufct finb Sölütenfyonigoorrüte nietjt gu fefjr bem Srutförper ju ent:

neljmen; benn foldje finb unb bleiben ba§ £>auptfutter unb ber &aupt=

antrieb jur (mtioitflung ber 33ölfer im $rüf)ling, mo nod) feine

Einträge au ermarten finb. 2)urd) 3ucfer fönnen biefe nie erfefct

taerben.

5luf tme oiel SBaben foH man übertointern? 2Benn feine Xracf)t

meljr ift, finb bie Lienen übel gelaunt. 3>ie Ilten finb alle baljeim

untätig unb roefje bem, ber ifjre SRufye ftört. 9lm ftenfter lagern

ganje Waffen, unb ber Anfänger benft, bafj bie 23ölfer nod) fo ftarf

feien unb ftdj nidjt enger jufammenbringen Heften. $ie§ ift aber

nidjt fo. Sie jungen 23ienen lagern auf ber S3rut, bie alten am
liebfteu auf troefenem, leerem 33au, weil feine Strbeit ju tun ift.

£yurd)t t>or ©tidjen unb 93equemlict)feit Oeranlaffen mand) einen, fid)

31t entfdjlieften, alle 2Baben be§ 33rutraumc§ 311 belaffen. 9lud) fagen

toiele, bie üökben bleiben nirgenb§ beffer berforgt, al§ im SBien. ^a

roo^l! 2lber bei $u btel 3£aben befifcen bie oorberften unb Ijinterften

am meiften Vorrat, bie mittlem ganj menig. S)a§ gerenkte Orutter

ttrirb nun auf oiele SBaben oerjettelt, fd)led)t ober gar nidjt üerbeefett

unb eine 9tad)fdjau ^eigt, bafe nad) reid)lid)er Fütterung bie mittlem

SBaben, roo bie SSienen gercöljnlid) ben Söinterfifc auffd)lagen, Diel su

menig ^utter aufmeifen.
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^eben einem 2Mfe mit biel SBaben befinbet fid) 3. 35. ein

©d&roarm auf toenig 2öaben. %to% Fütterung ift bie Söabenfeite

am f^enfter anfangs Sinter entleert. $a§ fleine 23olf fd&liefet fid)

bei eintretenber Äälte an ba3 SBärmeaentrum bei grofjen unb fefct

fidj an§ 3fenfter, unb weil nun bie 93ienen in ben ßälteberioben

nidEjt bon SBabe ju Babe roanbern fönnen, fo berljungert in furjer

3eit eine gan^e SBabengaffe uott Lienen.

2öir feljen barauS, ba& im ©tanbe gleite 23ölfer neben einanber

am beften gebeten muffen.

©efce fleine 33ölfer auf 5—6, mittlere auf 7—8 unb ganj ftarfe

auf 9-10 SBaben!

SBeldje SSölfer merben eingeiointert?

3m Sluguft ift nidjt bie 3eit, bie 2*ölfer auf 23rutfafc, Sllter

unb ßeiftungSfäijigfeit ber Königin ju unterfingen. ®enn in trad)t=

lofer 3eit ift ber SSrutfafc nie fo regelmäßig unb gefcfyloffen, roie bei

anftänbiger 2radjt. SBenn fid) ein Söolf im Sommer orbentlid) ent=

hudelt Ijat, fo ift e§ einnnnterungStoürbig. Sogar ganj fleine 23ölfer

mit jungen Königinnen, 9ladjfdf)roärme unb 3ud)tableger follen ein=

genüntert toerben. 2>enn in einem folgenben günftigen Srrüljitng

entroicfeln fidj biefe bei guter Pflege fdjnell, ober fie leiften aufeer*

orbentlidfjeS jur Äorreftur anberer. Statt SJölfer jefct 3U bereinigen,

fd)eint e§ mir ratfamer, burdj Mitgäbe bon berberfeiten SSruttoaben.

beren e§ fcfjon nodj gibt, bie SSölfer au§3ugleidjen, bamit feine gar

ju fdjroadj in ben Sßinter geljen.

Söenn einmal bie föeiafütterung einen Sinn Ijat, fo ift e§ je&t,

toenn ber 3luguft trad)tlo§ berlauft. 3)ie Sluguftbienen bilben bie

£aubtgarbe, bie ben SBinter überlebt. Dtjne Sradfjt unb ofme 9taj=

fütterung erlafjmt ber SSruttrieb gan^lid). @rft bei ber 5luffütterung

ßnbe $uguft ober anfangs (September mirb nodfj eine SBrutberiobe

begonnen, allein neben biefen fbät geftfjlübften ift bie ^aubtja^l alt,

unb biefe lefctern arbeiten fid) bei ber Konferbierung be§ 3«cfer§

nodj ab, fo bafc fie ju alterSfdjroad) finb, um ben Söinter ju übers

bauern. Sic golge ift: 35iele Zote im Söinter, Sd)n>äd)linge im

3früf)jaf)r! 2Bäf)renb ber föeisfütterung fliegen bie SSienen taieber

lebhafter unb tragen Rollen ein. 3ucferlöfung toirb mit 3lbbecfel=

Ijonig, 2lbfdjaumf)onig ober reinem Bienenhonig bermifdjt, am Slbenb

gereift.

3)a§ böHige ©egenteil bei reifer Sommertradjt! 2)a fällt bie

lefcte ernte in bie 3ctt bon 9ftitte bi§ (Snbe Sluguft. Sie SSienen«
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oölfer galten fid) auf her ^)ö^e unb (jaben Diele junge ÜBienen unb

reidjlid) ©tut. (Srft bei 9lbnab,me bcr 2radjt geljt ber -örutfafc 31^

rücf, unb mit ber (£rnte wirb er eingeteilt. 9tur bie biedjafjrigen

Königinnen (offen fid) baburd) nidjt in ber (Berlage gurücffjntten,

fo bafj eben in biefen ©töcfen anfangt Sinter bie meiften jungen

ÜBienen anzutreffen finb. ©old)c 93ölfcr finb be»t)alb für ben Söinter

am wiberftanbSfäljigften unb werben im folgenben $rül)ling mand)

anbere ein* unb überholen.

C>ier 311 Öanbc gilt ber ©runbfafc: 3ur Seit beä SBettagl fotf

bie 2(uffütterung 311 6nbe fein! $ie 23rutwärme foüte nudj jur

KonferDierung be§ 2Binterfutter§ beljülflidj fein fönnen. Sie* ift

möglich, wenn früf>. (£nbe Huguft. mit ber 9?otfütterung begonnen

wirb.

•Db Don unten, Don hinten, Don oben, mit $lafd)en ober 33atton,

in SdjmciaersOruttergefdjirr. ßeucnbergerä ftuttertrog. SiebentaU

^oljfiftc^en k. gefüttert wirb, ift 9iebenfad)e. £>auptfadje: ©ib ba§

Sefte unb reidjlid) „oppi§ ©uetä u d)li Diel", wie wirS felber gerne

fjaben. SKeidjc am 9lbenb, nadfjbcm bu bie Säugöffnungen ein wenig

Derengt l)aft unb immer forgfältig, um bei bir unb anbern Säuberet

31t Dermeiben. ©ib nidjt ju Diel auf einmal, bamit ba3 Butter oer=

arbeitet werben fann unb fo lange, bis bie tjinterfte 2ßabe fdjön

glänzt unb in 10 U.Xagen nod) 1—2 Portionen jum Dcadjfüllen

unb fertig Derbecfeln.

28äf)renb bicfer 3^it folltcn 9taud)apparat unb 3ouge ruljcn;

benn bei allen Operationen füllen bie Lienen baä ÜRänjlein. 5Balb

merfen§ bie anbern. ^rgenbmo gibt§ 31t nafdjcn; wo? (S* wirb

gefudjt unb balb gefunben. S)ie Zauberei ift oljne Kunft l)erge3aubcrt.

iftidjt fo leidjt ift eS, „bie ©eifter, bie id) rief", wieber loä 31t

werben.

$m ?luguft muffen bie 28aben Dcrforgt Werben; benn in iljnen

liegt ein grofees Kapital unb ein aitfjerorbentlidjer 9Sortctl für bie

Jponiggcwinuung bes folgenben 3'aljreä. 2Ber nun einen Meinen Staub

bat, läfet fie burd) bie Wad)t in ben JBölfern auSlerfen. £)er ©rofts

bicnen3üd)ter erfpart fiel) biefe Arbeit, inbem er biefelben fjonigfeudjt

wegparft unb leid)t einfdjwefelt. G§ ift fdjon öftere eingewenbet

worben, burd) bie Sdjmefelbämpfe Werbe ber Sjwnig Derborben unb

für bie Söienen gefunbl)eit*fd)äblid). Allein wir baben ()ier im See--

lanb nod) nie bemerft, baß bie Söienen burd) (£tnf)ängen Don in ber

Söeife bebanbelten Honigwaben Sdjaben genommen Ratten. 3u ftarfe*
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Ginfchmcfeln biefer äBaben fyat feinen 6inn, meil fie memg Rollen

aufmeifen. %m fyrühling fönnen mir bafür forgen, baß bie feiufyteu

SBaben on bie Völfer gleichmäßig verteilt Serben; man gibt feuchte

unb trocfene.

Sin ©djroarm im 2tuguft! (Sine 9lu3nabme öon ber SRegcI,

aber auch fdjon bagemefen, fo gut mie eine £>od)3eit um Neujahr!

3flan hat bn fo gut 3eit. Saturn fottte nicht irgenbroo, mo bie

Königin alt, bie Sommertracht gut, baS Volf ftarf, bie Frohnen

nod) in großer 3al)l gebulbet mürben, bie Erneuerung ber Königin

nod) vorgenommen unb babei ein ©djroarm abgegeben merben? 2)er=

felbe mirb ein 6inger fein. Er mirb auf ausgebaute 23rut unb

VorratSmaben, bie anbern ÜBölfern entnommen merben, einlogiert

unb gefüttert, bi§ bie Königin begattet ift, 2)a3 9Jcutteroolf mirb

verengt unb ebenfalls gefüttert. SCRöglidjermeife eine jroeifache, noch

tuiUfommene Verjüngung!

Ober e§ ift ein ^wngerfdjmarm. 2)enfen mir un§ ein Volf,

ba§ mittelftarf, aber mager in ben Frühling gefommen ift. Ofme

Fütterung, ftdj felbft überlaffen, h<*t es bei tradjtlofcm, froftigem

$rübling§roetter fid) nicht auffdjmingen fönnen. 3ßur eine £)efabe

Ißlütentradjt fmt ihm feine Vorräte eingebracht, unb ber trocfene

3uni unb 3uli mit 93ife fonnten nur für ganj ftarfe Völfer etroa§

abroerfen. ©o ftefjt unfer 23urfd>e ftet§ mit leerem SBeutel ba. ©ogar

im Vrutraum finb bie Vorräte auf ber Steige. 2)er ÜBrutfafc mirb

fiftiert. 3111er ßebenSmut erlifd)t, alle Straft erlahmt. £)er lefcte

2/cofefen &onig mirb öon ben lebenben Siencn aufgekehrt. Offene S3rut

ift feine mehr oorhanben. Die Eifere mächft unb bamit bie Ver*

3meiflung. 2Ba§ SBunber, menn ba§ Volf feine lefcte straft ^u-

fammenrafft, bem Orte 311 entfliehen, mo ihm fein ©tern leuchtet,

bem SBienenljalter ausreißen, ber feine ^luffidjt über feine fmngernben

Arbeiter unb fein VerftänbniS für bie Verhältniffe be§ ÜBienenlebenS

hat! 6in Schroarm! 9lber alle ÜBienen höben ba§ ifadj. fogar ben

f(einen 9?eft oerbetfelter 93rut oerlaffen. 2öa§ tun? $er 6d)roarm

mirb im Schmarmfaften gefättigt, inbem (Srnfi'S ^futterballon ober

eine mit ^ßaeftudj 3ugebunbene ^utterbüdjfe umgefehrt auf ein 3)ral)t=

gitter beS haftend aufgefegt mirb. 2)ann mirb berfelbe roieber ein*

logiert unb nad)bem baS Flugloch Verengt ift, tüchtig gefüttert. $lm

folgenben SDtorgen ^eigt bad ^yrugbrett „ma§ Arbeit unfer &elb ge-

macht". £>alb üertroefnete jmerghafte Stäben, tote 9tanfmaben, $ot

unb anbere Abfälle geigen, baß i'ebenSmut unb StrbeitSfreubigfeit

mieber eingefehrt finb. #aubenfchüb.
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2öa* Dom „Honigmonat" $uni gu fagen ift, ift fo roenig erquicflid),

bafe Diele Söorte roof)l überftüffig finb. Srofcbem bie Golfer 3U 2ln=

fang be§ 9Jionat3 Dolfreid) unb Dieloerfpredjenb ba ftanben, fdjliefccn

blofe 14 Stationen mit einem 9iettoDorfdjtag, roäljrenb ifjrer 22 mit

größerem ober geringerem ÜJefiait fid) abfinben muffen. Sie Söitterung

mar eben fe^r unbeftänbig. sJUdjt blofe mar ber Gimmel, befonber§

bi§ 311m längften £ag, Don bem man eine flnberung fefjnlidtft er--

martete, meift bebccft unb unfreunblidj, fonbcrn eS fegte audj eine

leibe SSifc über bie ftlurcn. 2ln einigen Orten fufjr bie fdjarfe Senfe

fogar burd) eifigen Weif, roäfyrenb anbernortS auStrotfnenbe SBinbe

fogar bie Saubilbung berf)inberten. 2)er Sunt Ijat ftarfe 33ölfer

angetreten. Derftanb e3 aber, burdj feine rafd) roedjfelnben ©onnen:

btide unb fpätt)erbftlict)en Temperaturen einer großen Waffe treuer

Arbeiter ein frühes ©rab ju beretten. 2)amit fyängt mo£)t bie fpärlidje

3a[)I an ©djmärmen 311 fpäter 3eit unb beren geringe WrbeiterjabJ

3itfammen. $ür bie gefd)le#tlid)e ßntmicflung unferer Kolonien,

be3iet)ung§meifc bereu Hemmung fpradjen bie $rot)nenfd)Iad)ten fdmn

in ben erften ^unitagen. ©ie roaren aber mand)erort§ aud) ein un=

3U>eibeutigcr gfingcrjeig nad) ber gntterflafdje für ^utterftocf unb

«Sdjroarm. 9tud) bie $önigin3ud)t Ijat biefen SRotiat unter erfdjtoerenben

Momenten gearbeitet.

$alte iliHnbe, 3U grofee Stoffe unb Srodfenfycit, Hagelwetter unb

3u falte Wädjte Iief3cn bie ^flanaenroelt nie fo redjt in „tylufe" fommen.

„$ein Srlnfe in ben s
}>flan3en, fein

sJieftar in ben SBIüten unb fein

^onig in ben ©töcfen," berichtet 5krn treffenb. 9lnbere beroäfjrte

s
-öcobad)ter f)abcn feit 3toei Bennien fein berattigeS ^unibefoit er=

lebt. — Um fo mofyltuenbcr ift ber eblc Smferfinn, ber überall 3roifdjen

ben Seiten burdjblicft unb bem barbeuben ^ölflein mit mofjlgefü Itter

Iyutterflafd)e bie Sfart ber Xage 3U linbcrn bereit ift. 3)1. ^üftrid).
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% Temperaturen

•3 ÜKUntraa iWarimn

£cta&e $clabe

i ? > l 2 9

1. <5laTi3*2)aöo3
Hl

1468 + 5 + 1 0 19 oo
Ii

28
I

4- 8,3

2. $Uofter3=9Jtonbiel 1300 4- 5 + 9 4- 9 1 A14 1 c16 19 4- 10,6

3. Surrfyein 833 + 3 + 8 7 22 O A24 30 + 14,7

4. Srogen a

b

905 + 2 + 6 + i 21 oo2ö 80 4- 13,3

5. Neßlau a

h
760 + 3 4- 6 + 10 19 oo

23 25 4 14

6. Happel 705 + 2 4- 6 + 8 OA OQ 28 r 15,5

7. 6t. ©allen a

b
060 + 6 4- 9 4-13 18 O 121 27 4- 14,4

8. Slltftattcn a

b
450 + 4 4- 10 4- 12 2o 28 32 4-17

9. ©cntnoolb 406 + 3 4- 8 + 10 Ol) 24 31 + 15,9

10. SDtfls oOO + i 4-10 4-12 23 »JE25 29 4- 16

11. 9lctftal 465 + 4 4- 8 4- 10 21 20 28 4- 14,2

12. Äcrne 715 4- 3 4- 5 + 8 1 <
OA20 26 4- 12,6

13. Slmftea o50 + 3 + 7 4- 8 22 o^2o 31 + H,8
H. 3'ummcn a ©d). 970 4- 3 4- 4 + 6 lb 15 23 4- 9,9

1) £b.
15. ©rtnbelhmlb 1180
16. £b,al (frmmtal) 750 + 2 i 4 + 10 1 T O/l2U 26 4- 12,8

17. Söcvu 540 4 4 4- 8 + 11 Ol21 O .124 30 4- 15,5

18. Uberftotf (20
i— 1 4- 3 4- 7 1 7

1 i JU 24 4- 11

19. 23tel 450 4- 2 + 6 4- 8 OrtZO 24 26 4- 13,6

20. SDlenjbcrg 1050 + 2 4 + 7 1 o12 17 24 4- 10,4

21. 3cü (Cu^ern) 600 + 5 X 7 4-12 19 25 4 13,5

22. Aaiutttm 544
23. SöoUtutI 520 - 1 lb *

681 + 3 4 9 4- 10 1 r»iy Ol21 28 4- 15

25. Jurbcntljol ä70 — 3 _l_ 1 4- 4 20 24 30 4- 10,9

20. Sttfenana, 595 0 _s_
i 4 4- 3 _ 1 31 + 16

27. 2ötQoltinöcn 440 + 6 + 8 4- 12 23 27 33 4- 16,5

28 Bund) 500 + 4 + 9 4- 11 20 25 32 4- 14,7

29. Cttenbad) 415 + 4 4- 11 23 27 32 4- 16,7

30. -£UQ(\en 4J9 4- ( 4- 10 + 8 32 27 27 + 16

31. (Smbracf) + 4 4- 6 4- 6 14 15 17 4- 11

32. «eunfird) 430 + 3 4- 8 4- 8 23 25 30 4- 15,6

33 Cberbovf 450 4-2 4- 3 4- 9- 28 29 33 4- 14,3

34. «icflai 502 + 1 4- 8 4- 11 21 24 29 4- 15,4

30. IBinntnßen
410 4-1 4- 0 4- 9 20 24 28 4-12,8
295 4- 1 4- 5 4- 8 21 24 30 4- 6,1

37. Söritflgcn 640 4- 1 4- 5 4- 6 22 30 39 + 16,3

38. ©nmä(£t.©.) 490 4-5 + 9 + 10 2b 25 ;11 4- 15,4

* &k'ßm ttrunflieit uuiftten bte 9Jlcffunßcn einßcftellt locrben.
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1

kn

»rwttii&prfdilage

iBcTabe _
' er

•
I

»efter %a%

»ttttto 1 Dat.

ke

©ittetm
€
?ieTn

n
'

II 1

0 16
|

M
%ß

*p
**W

2,600 3,400 13,750 19,750 + 9,200 3,500 27. 6 19
j

15 1

1,600 2,300 6,400 10,300 + 2,100 1,500 28. 1 20 1 15
0,250 0,9:30 3,200 ' 4,350 + 2,500 0,500 27. 2 21 II

0,570 2,350 1,700 4,620 + 1,340 0,970 18. 7 15 17
0,960 + 4,810 I,ÖUv 1 ö

3,520 7,100 7,900 18,520 4- 6 920 2,100 17. 3 18 15 *>

2,650 4,200 5,400 12,250 + 4 210 1,20J 17.

2,550 5,100 5,040 12,700 + 0,500 1,200

0 600
18. 4 14 19 4

0,900 0,800 0,100 1,800 - 3,350 17. 7 13 14 4
0,400 0,300 0,400 1,100 - 4,250 o'300 2 17.

— 4,100 0,400 18. 4 17 15 4

2,700 1,050 1,000 1

4,750 — 0,350 0,900 8. 10 4 16
1,600 1,850 5,300 8,750 — 2,900 1,400 28. 6 14 15

0,250 2,190 2,440 — 2,870 0,640 23 6 13 16 4
0,460 0,550 1,540 2,580 — 4,980 0,380 19. 2 22 14 8
1,650 3,350 10 800 15,800 -f 7,800 2,400 27. 4 19 9 2
0,750 2,300 5,950 9,000 + 3,200 1,200 26 11 16 9

0,500 2,150 7,550 10,200 + 3,950 1,550 26.

0,200 0,500 0,700 — 4,000 0,200 23. 9 19 12 5
1,400 2,700 4^100 — 1,210 0,900 28. 4 21 9 2

0,300 0,600 1,100 ! 2,000 — 0,200 0,400 18. 6 13 12 5
0,250 1,450 3,100 4,80>) — 2,80 J 0,650 18. 27.

1,300 1,450 3,700 6,450 — 1,8 >0 0,800 11. 23. 2b. 10 7 15 1

1

0,200 0,2)0
i

0,100 , 4,650 — 4,150 0,100 2. 1. 13. 15. 8 17 9 3

1

2,900 1,000 1,700 5,600 — 0,200 0,700 8. 8 8 12 5
6,300 3,800 1,600 11,700 + 3,850 1,700 6. 5 18 11 2
1,800 2,400 0,500 4,700 — 2,550 0,750 17. 18. 20 4*
5,100 5,100 — 1,100 1,100 8. ?i 11 2
2,400 0,60) 3,000 — 4^500 (»,600 8 7 20 14 5
1,350 0,600 1,600 3,550 — 1,600 0,400 2H. 10 13 3
1,900 1,000 0,850 3,750 - 1,700 0,450 7. 9. 9 s 16 2
2,050 1,200 0,550 3,800 + 1,700 0,400 9. 6 12 12 2
7,050 4,700 11,700 — 2,830 1,850 5. 6 12 3
2,100 2,700 2,050 6,850 + 2,700 0,700 17. l 11 12
3,200 3,100 0.800 7,100 - 3,400 1,000 5. 3 16 17 5
4,300 2,670 6,970 — 4,42

)

1,400 5. 8 6 13

R?50 3,850 4,550 19,150 + 5,450 2,300

0,800

7. 3 20 15
, I

0,800 0,800 — 4,760 17. 7 13 14 4
2,800 2,850 4,000 9,650 — 0,150 1,300 28. 3 19 .8 4
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ßaffaredjmmg be$ Sßereing fdjtoetj* ©tenenfreunbe
pt0 1905.

1. (Sinnaljmen.

$affafa(bo auf 1. Januar 1905

3inS bi§ 31. 3)ejembcr 1905

^Beiträge neuer SJUtglieber

Abonnements her 3*itung

(SrlöS für öftere ^aljrgänge

3fnferate

SBunbeSfubbentton .

95om fd^Ujeij. lanbto. SSerein

Unfattberftdjerung .

2>it>erfeS

2. Aufgaben
Soften ber 3eitung

95ureau unb 2)rutffadjen

Ofilialüereine : ßurfe

Vorträge

£anbfertigfettSfurS

SBanberoerfammlung

2tyiftifcf}e ©tattonen

»ibttotfcf

5JUifeum

^onigfontrolle

Oiaffenaud^t

SSorftanb

©djtoeia. lanbto. herein

Unfallberfidjerung .

$erfdf)iebene§ .

ftr. 9115. 88

316. 40

23. -
„ 17805. 18

„ 8. —
„ 2451.30

„ 2568. 41

326. 10

242. 25

162. —
Xotal 9fr. 33018. 52

%x. 11870. 63

1083. 03

540. 20

632. 25

313. 50

„ 1236. 05

„ 1562. 35

409. 77

525. 25

„ 1033. 40

„ 2663. 80

„ 1544. 15

. 410. -
322. 95

5. —
Orr. 24152. 33

33018. 52

Ausgaben £otal

ßinnaljmen „

ßaffafalbo auf 31. Seaember 1905 gr. 8866. 19

3. 33ermögenSbeftanb.

1. «Raffafalbo auf 31. 2)eaember 1905 .

2. Snoentar laut #ted)nung 1904 . %x. 12984

ftr. 8866. 19

Wacf) Abfahretbung tum 4 7° 500 12484.

Übertrag ^r. 21350. 19
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Übertrag £r. 21350. 19

3. fteuanfifjaffungen in (£Iidje§, Snftrumenten, 23t Mit»;

tt)ef unb SJlufeuni...... 480, —
4. Vorräte, <jßrotofoHe, 9MIame=6d)ilber . . 192. —

Zotal 1905 ftr. 21992. 19

„ 1904 „ 22106.—

$ermögen§berminberung flrr. 113. 81

3ürtd), 31. Seaember 1905.

2)er 9fad)nung§fteller

:

U. Äramer.

Praktischer Ratgeber.

fragen.
36. ttn^itfl Meinet Hölter, äßarum fliegen fefjr oft flcine gMUtfein aus,

nadjbem bie junge ßönigin 8 —4 läge gelegt rjat ?

37. )U ftaften unb Warnten. Söeldjes $013 eignet fid) am t»ortctIl)aftc-

ften 3U Äaften unb 9tär)md)en?

38. ttntlDflteren ber .ttorbvblfcr tut ftaftett. Söann unb ruie werben Stoxb-

böller am beften in Sdjroetjerfaften umlogiert? ÜMffen bie ÜJaben ausgebaut

fein, ober genügen SRitteCtu&tibe? Uöie Diele foldjer braudjt eil Soll man eine

ßönigin rjerauefudjcn unb töten , roenn man '2 fdjwadje Golfer in einem Haften

bereinen rcill ?c. 3 58. R.

(Siebente Snttoort auf Qrrage 101 unb Slntruort auf fedjete Wntvoort.)

£er Untroortgeber bet fedjäten Slntroort in tetjter Plummer, Seite 253

fdjeint in ber lat fefjr wenig ^u roiffen, barum roirb er aud) feinen Warnen

nidjt fnngefdjrieben tjaben, benn müßte biefe SJorauäfefcung ntdjt autreffen, fo

müßte er bod), baß ich, meine f. $t. bon $errn 39eft belogene *Dlafd)ine, fd)on

bor einigen ^atjren oerfauft fjjbe, unb jraar an fcerrn $&tli, 93ienen,}üd)ter in

Digitized by Google
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Oerlifon. — Seither ^abc id) fogor allen meinen £>ontg bis auf btefed $at)z

mit einet billigen 45 gfr. Sdjleuber.SDtafdjine gefd)leubert. 2>afc erroäbntc Hnt«
toort nur bagu angetan fein foHte, meine ©efdjäftSmcife in ein fdjiefeS ßidjt

fteflen ift ja offenfunbig, ebenfo fidler Ijoffe td) aber, meine bcrefjrten

freunbe toerben ein foldjeä ©ebabren nad) SJerbtenft ju mürbigen luiffen. —
3um ©prüfte fei ^ier nod) erroäbnt, bafe fid) meine angefünbigte neue §onig«

fdjleuber im ©ebraudj beroäbrt bot» unb aud) bie patentierte Älärcinridjtung

fid) nun nad) einer netneu Sßerbefferung Oorjügltd) madjt unb jebcnfattS obne

befonbere fteflame fid) ba(b ba§ 3relb auf bem ©ebiete ber #oniggeroinnung
erobern wirb. 21. Äüberli* ©djmib, 33ienengefd)äft.

3«tfigr£ ftarfcoltnrittt.

2) ritte Slntroort. 9113 id) mein 33ienenbau3 erftettt batte, mürbe mir
aud) ba§ farbige ftarbolineum angeprtefen. $a id) bamalä nod) gar feine Cr«

fabrung butte, mie fid) ein fo(d)er Slnftrid) beroäbren mürbe, ftrid) id) einige

©adjen bie bem ÜBctter auSgefefet finb, bamit an. £ro$ mehrmaligem Slnftrid)

biclt fid) bie $arbe id)led)t, mcSl)alb id) nad)ber mein StenenbauS nid)t mit

ßarbolineum, fonbern mit guter Ölfarbe anftrid). ©in guter Clfarbanftridj ift

allerbingS bebeutenb teurer, baLt fid) aber bafür mele .^abre fc")r unb fdjütyt

bnS Jpot^. SBenn aud) ber roibrige ©erud) be§ ftarbolineumS, mie id) glaube,

ben SBienen nid)t fdjaben mürbe, fo mirb er bod) fid)er bem im 23tenenl)aufe

avbeitenben 3mfer läfftg. Sd)roar3, ftclbbad).

ftittljar.].

(©rftc Slntmori auf ftrage 110, «Seite 411).)

ßittbara barf niemals jum Söadjfe gefügt merben, meld)e§ nod) jur Äunft»

mabenfabrifation bienen foü. 3d) fammle ba3 Äittftar^ jeloeilen unb forme eS

mitteilt etmaS JIBärme 3U fleinen ©tangen. (Sin IleineS ©tüddjen baoon Oer«

brannt, ift ein oor3Üglid)eS 9tdud)ermittel, ferner oerfitte id) mit ftittbarj größere

©palten in JBienenfäften. 3d) fyabe aud) fdjon ^pflafter mittels cineS roarmen

ÜJtcfferS geftridjen, biefetben bann auf eine nmrme Cfenplatte gelegt unb nod)

marm bei Diücfemoeb, StbeumatiSmuS k. als 3ugbflafter aufgelegt, bod) finb

meine ©rfabrungen bierin nod) ju Hein unb id) möd)te anbere 3mfer aufforbern,

SBerfudje mit fold)en ftittbar^^flaftern 3U madjen unb eüent. fpäter in ber

»lauen su beridjten. Dr. Srünnid).

3roeite Slntroort. Äittftar^ folt man nie ju ben cin3ufd)tnel$enben

Söabcn unb Slbbetfleten nebmen, ba eS bem Söadjfe einen borkigen ©erud) unb
eine Duufle ftarbe gibt, ©tatt bie gebrabteten Äunftmaben an ben feitlidjen

9tabmenfd)enfeln an einigen ©teilen mit ßunftmabenftreifen ju befeftigen, Oer*

menben ©ie mit Vorteil Äittbar3, baS ©ie Oor bem ©ebraudje jmifdjen ben

Ringern ermärmen, bamit es meid) mirb. ©d)mar$, 3rclbbad).

3) ritte Stntroort. ßittbar^ foH nie 3U ben SBabenabfällen getan merben,

ba foldjeS erftenS fein 2öad)S gibt unb 3h>eitcnS bie ?Prefjfäcfe ftarf oerbid)tet.

3iad) meiner Slnfidjt ift cd faum lobnenb, fold)ei 311 fammcln, ba tz meines

SBiffenS nur 3U 93aumfalbe «ermenbung finbet. SB. Senberr.

Sdjwarm b«rd) ^robuntfaUe.

i9lntroort auf 5rage 111, ©cite 419.)

2)ie S-robnenfallc mirb mobl nid)t gan3 gut an ber ßaftentoanb ange«

fdjloffen böben, ober es mar eine mit ben alten, breiten Öffnungen, roeld)e

f leine re Königinnen bucd)laffen. 2)cr 9Bert ber SrobnenfaHe ift in ber 2at

bt-ifutierbar unb id) meift nur, bafe eine grofje 9iuaal)l bcrfelben in ber ÄumpeU
fammer liegen. Dr. SBrünnid).
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£ifer*e Irogleiften im Pttften

(«ntroort auf ftrage 114, ©ette 419.)

2)te «fernen 2ragleiften bieten gegenüber ben pljemen ben Jöortcif, ba&
bei* 3mfet bie SGßabcn biet leistet unb ruhiger ^erau^ie^en tann, fomtt aucf)

roemger Stiche au geroärtigen bat, ba bie iragfdjenfel biet toeniger an eiferne

Seiften angefittet merben, al3 an Ijölaerne. ©djmara, ftelbbad).

Seflaratitit einer Äüaigin nadj &fterreidj.

(erfte Hntmort auf frrage 1, Seite 24.)

3dj fanbte mehrere Königinnen nad) Ofterreidj unb fdjrieb nebft ber 9lbreffe

nodj „Sfftufter oljne SEßert" unb „SJorfidjt! tebenbe SBienen! SRidjt in ben ^JJoft»

fad!" ©obann chargierte id) bie ©enbung, fobafj mtd) ba3 ^Porto ettoa auf
4' i-45 <£tS. ju ftefjen tarn. 93i3 auf eine Königin, bie roof)l burd) 93erfd)lebbung

auf ber $oft au ©runbe ging, (amen alle gut an ib,rem SeftimmungSorte an.

SGÖenn man bie Königin alä Sölufter ofyne 90ßert fdjidt, fällt bie läfrige 2Je*

flariererei roeg unb bie ©befen betragen IjödjftenS bie §älfte ber geroöbnltd)en

^abrboftfenbung. 2Jlan tann aud) Wadjna&me bamit ergeben. Dr. »rünnidj.

3toeite2lntroort. Um eine foldje ot)ne Änftanb über bie ©renae nad)

Ofterreid) ju bringen, mürbe id) fic incognito reifen laffen unb in bie gfrembcn»

Ufte nur eintragen „$ame mit SBebienung
!

" 3 ß

Drittel tfrer fplU £tf»ia.rol)tnen.

l©rfte Äntroort auf Srrage 2, ©eite 25

)

©o fortfdjrittlid) idj fonft geftnnt bin, ftebe id) mit meiner Storliebe für

3)ritteträb mdjen bod) im ©egenfafy au ber iefcigen ©trömung, ja fogar juin

iöienenoater VI. Auflage 0" erfter Sinie mären \a bie Iradjtoerfjältntffe
mafegebenb unb ba glaube id) bod) fagen au bürfen, bafc bei unfern meiften

Gebieten ein Äaften mit tfoei Heineren $onigräumen au3reid)t. 3K>ei gana gc=

füUte §onigräume mit 7» äöäbdjen geben etma 16 £>omg netto unb ba§ Oer«

lolmt fiel) fdjon berauSaunebmen. 6 in SSorteit erjfticrt atterbing8, ber nid)t

gering miegt, bafj man gegebenen 3faü*2 ganae SJrutmabcn in ben fconigraum
hängen fann, bagegen bie 9tod)teile: bösere Kaften, baljer atemltd) teurer unb
mehr $(a& Oerlangenb. 3d) fyatte nod) gar nie ba8 93ebürfni3, SBruttoaben in

ben $onigraum au hängen unb glaube, bafe badfelbe im allgemeinen feiten ein»

tritt. 93ielleidjt roirb Oon aüdjterifdjer ©eitc geltenb gemacht, bafo man bic

€>albroäbdjen für ©eftion& benufcen fann, aber ba fann id) — gana unter unä —
Oerraten, bau id) lefetc ©aifon faft ade Königinnen in ©eftipnS mit '/» ftähmdjcn

befrudjten liefe mit beftem erfolg, borairägefefct, bafe bie ©eftiond fcfjmer oon
Lienen unb §onig maren. Dr. JBrünntd).

3m eite 8 nt frort. e§ fragt ficb in erfter ßinie, ob ber Ofragcftetier

Anfänger fei, ober ob er fd?on eine aiemlid^e 3lnaabl Ääften mit '/» Jponigmaben

befitjt; ift le^tereä ber^folt, fo mürbe id) bei ben ^onigmaben bleiben, einem
flnfänger mürbe id) jebod) bic 7» Jponigmabc anraten, ber Äaften foll aber gleicfi

für a*oei ^onigröume eingerichtet fein, refb. 4 ©türf '/» ^onigmaben in ber

^>öt)e faffen, bagegen braucht er nidjt fo tief au fein, roie Jßöften, bie man f. 3-

gemad)t t)at. ein Kaften ber 12 ©d)mciaerbrutmaben unb 24 '/t ^onigmaben

fafet ift gemifo für unfere Ülaffe, fomie für unfere 2raä)töerl)ältniffe grofe genug

2Öer 9iaffenaud)t treibt, ber foüte unbebingt einige Käften, bic aur tlufnafyne

oon V« ©d)ioeiaerbrutrabmen cingeridjtct finb, befitjen, benn ibr gebort bie

3ufunft bei ben fdjmeiaerifd)en 9taffenaüdjtern.

2ie (Erfahrung l)at geleljrt, bab felbc bie 3)ienfte in ber ßöniginnenaudjt

ocrfiel)t, mie bie ©anaumbe Sßer e« ben 3ud)toölflein red)t beimelig einrtdjten
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miß unb felbe auf feine öffentliche SJelegftation fenben gebenft, ber mad)efid)

3ud)tfäftd)en bon benen jebe3 ifad) 2 ©tue! V« Söaben fafet. 3ur ^ßrobe mad)te

id) mit im legten ©ommer ein 3ud)tfäftrt)en für fltoei SBölflein mit je 2 ©tü<f

V» ©d)mei3ertt>abcn au8 ganj bünnen, meiftenS nur 1 cm bieten 33rettd)en. bafür

aber bobbelnmnbig. $iefed ßäftdjen wiegt leer fig unb fertig famt abnefym*

barem 2)ad) nur 4,250 kg, mäljrenb ba8 9Jtofer'fd)e JBefrudjtungSfdftdjen mit

5tt)ei ©eftton§ 4,700 kg fd)roer ift. 3**r ^robe bebötferte id) ein foldjeS Ääftdjen

erft SJUtte 2luguft, gab ben jtoei JBölfXetn je eine reife 9Beifel3eue unb fd)icfte

einen ßnaben mit bemfelben eine ©tunbe roeit ben Jöerg hinauf, hm er ed im
©ibel einer SUbfyüttc anbrachte. 9tad) ca. beei 2Sod)en fjolte ber $unge mir ba3

fläftd)en mieber, bie beiben Königinnen Ratten brädjtigen Srutfafe unb aud) bie

SJölftein b,aben fid) feljr gut erhalten. Sie V* §omgtoabe folt alfo ntd)t nur

im $omgrauin, fonbem aud) im 3ud)tfaften gehmrbigt werben. 3B. Senfjcrr.

dritte Äntroort. 3tad) meinen (Erfahrungen fann id) bie */« §onig=

raljme feljr embfeljlen. ©ie ift ben V» $äl)ind)cn borju^ie^en, benn fie gibt bem
3mfer bie ÜDtögltdjfeit, aud) bie ftärlftcn SJölfer in ber allerbeften %xaä)t boll

auszunützen. 3ft bie 2rad)t nid)t feb,r ergiebig, fo genügt bann eine ©tage,

füllen bie 23ienen aber aud) nur 10—12 §albral)men, fo gibt eS bod) nod) eine

gana befriebigenbe ©mte. JBBenn aud) fne unb ba eine rüftige Äönigin einmal

einige 3Baben beftiftet, fo l)at ba§ nid)t fo biel ju jagen. 2)ie guten Ipüngeler

bauen befanntlid) ba3 5lbf£errgitter felbft. 3a f. ©d)ellenberg, $üti*SBülad).

Vierte ?lntroort. ©einerjeit l>ic6 eä, bafj für fbärlid)e Frontgebiete

bie \'s 9läl)md)en bollfommen au3reid)en. 9tad)bem aber bie JRaffenjudjt i^ren

©iegeälauf Ijdlt burd) unfere ©aue, „berfd)hnnben" ba unb bort bie fog. „magern

Frontgebiete " unb biele 3mfer erfefcen mit 9ted)t if)re Meinen 2Öäbd)en burd)

größere '/» 9iäl)md)en. Äbburj.
JJrtern btä »rutfatje*.

(Antwort auf gfrage 3, ©eite 25.)

©in SSolf, fbe^teH füngier, beffen Jöruttrieb fbät erh>ad)t, burd) ©inblafen

bon Fabafraud) 311 früberm Srutfafe beranlaffen motten, ift gehnfj ein Sing ber

Unmöglid)Teit, oft fogar eine gefäl)rltd)e Operation, ba bic Sienen in iljrer Sluf«

regung woljl über ben -^robiant berfatten, benfelben aber nie unb nimmer in

Srut umfefcen. ßaffe ber §etr ©infenber l)ter nur bie Statur malten unb bdf«,

luenu bie äufeern Umftänbe babei mitroirfen, mit „Siebe" (Keiafutter) nad), er

erreicht feinen 3toecf Diel fid)erer, alä mit „Strenge". 8er f.

giUvatxxv.
^Dttig: unb Sd)ttarm&if«fnmdit bon 3.

|

folgt man bod) mit ^utereffc bie

©. ft atü^ — Sluflage, 2 3)larf. 5örofd)üre bes» getoiegteu ?Prattifers, ber

Sterlng bon ©. ^vel)l)off. 3. 93. in süd)terifd)er iBc^ic^ung fid)

Scr aUbcfanntcfianitj ift geftorben, neben bie .jungen" ftetten barf. 95c«

aber fein bomitätes 2Öerf ift mieber vmffidjtigt man bie lofalen Söerr^ält«

neu erftanben. 2ie originelle, fernige
;

niffe, für bic er fd)rteb, fo mirb mand)ci

©d)rcib)ücife bes alten Äorbimferä« ift 1
milber beurteilt. Scr alte Jßanife fyat

feiner 3eit trefflid)e Sienfte geleistet

unb bie 8. Auflage fcfct il)tn ein eljren.

bi'3 ?litbenfen. ßramer.

getreultd) g?mal)rt, fie Dafet oortrefflid)

311 ber Söctric bdiucife. Söcnn aud)

tpifienfd)aftticl) unb iHuftratio baS JBcrf

rüd)t auf ber >pöbe ber ,Ht'tt ift, fo wer«

93erantioortltd)c »cbaftion: 91. ©ölbi=58raun, 8eb,rer in 9lltftätten (@t. ©aßen).

Keflamationeu jeber 9lrt finb an bie 9tebaftion ju rid)ten.

DrucI unb ©sbebition bon 91. Sauerlänber & ©0. in Harau.
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3« tofrtanffn:

einige fdjöne (188)

9Waicn»©^ti)i(tmc
auf ©djtoeiaerroaben fefyr billig bei

Otto feit $ertenftein«8«be«
(ftt. Stargau).

3« toerfanfen:

SBegen SobeSfaff ein (189)

mit 4 SBIattfäften unb 8 Sdfjweherfäften

famt JEBaben mit ober oljne Jöölfet.

Buir. 304. Ce^li«.«Ä»in,

Bonigkessel und Ronicibüchscn
fon ji# Stockeis spcngier, malters

Vomiert an äffen bef(f|tcften Zustellungen, aug brima englifdj ©ranabledj in

gang fernerer Cnalttit. (186)

fionlgke$$el
25 kg baltenb k 3fr. 4.-, bito, 10 kg fcaltenb ä 3fr. 2.80, bito, 5 kg Ijaltenb

(^oftfolli) a 3fr. 1.80. ftlärteffel, 35 kg baltenb, mit ©ilberbronae-fcaljnen

k 3fr. 9.50. ©Übetbronv^fyiljne*, per 6tüd ä 3fr. 5.-. Älörfiebe mit feinem
berühmtem flJtefftngbrafjtaefledjt k 3fr. 4. —

.

3nt)alt

*Preiä

fionlgbiicbsen

7 10
1 l'/t

16 20
l>er je 100 ©tücf.

2 2V»
30

5 kg
50 3fr.

Trankentbakr Pill t5

liefert am biffißften (11 °)

Bienengcscbäft Dübendorn

Prima ungebiäuten

Trankentbakr Pili
offeriere aud) biefe* $at>x loiebev iraftetft btfligeu greift«

9ic cb,tjeitige 8eftftt««g ertofinfdjt. — Sofort lieferbar ober auf Slbruf naa)

^Belieben bis (mbe ©ebteutber.

Besonders günstige Preise für grossere UereinsDexäge I

== »errangen Sie gef(. Offerten! == »183)

flL Balkr-Bauri, Reinacb (Jfargau).
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« 3lntlH0tt auf fechte Slttttuurt ^
j| in fester tönmmer, Seite 253 ber „flauen". ^
^ $er Jöerfaffer obiger Antwort fdjeint fet)r Wenig $u wiffen, fonft J*^ müßte ib.ni audj betannt fein, bafe idj iene erwähnte Jporüfifdjleuber fdjon 2
ö wor mef)r alä 3 3a$ren an einen bereiten Äunbcn in Ocrlifon oerfauft 2-
Ö fyabe. — 2)a& auä jener Antwort nur ber pure Äonfurrenjneib fpridjt,

wirb ber aufinertfame ßefer nun balb h«au3gefunben haben! — £
<3Q 3" meiner nicht geringen gfreube aber, fonn ich nun fonftaticren, ^
u ba& meine angefünbigte (Ii") ^

Ä nun wirf lief) hält, Wa3 man ton üjr forbert unb forbern foff : Sdjleubern

9 unb Jtlären bon 4—5 unb mehr 3entner, bebor ba3 6ieb gereinigt is,

*J werben muß! £T

^ 3)a bon jefet an bie günftigfte 3*it ift, attfällige Stufträge auSju- %
\\\ führen, fo bitte alle 3ntereffenten, nvfyt bis jur 3^it ber ©aifon augu« ^™ Warten, ba ed au jener 3«t abfolut unmöglich wäre

, für rechtzeitige

« Öieferung au garantieren. ss.

*5 ^reie ^r. 15 big 20, je nartj (Srö&e unb 9trt ber aitafchine.

S tein Älärfteb — fein fflärfcffcl nfm. rae^r. »

k^^— (Garantie!— ~

^rofpeft unb genaue Sefdjreibung gratis unb franfo. ä
31. Ifabetli*<5d)mtb, »ientngcfifiäft, SMenborf.

*

Ableger
gut verpflegte, mit bicäjärjrigen Königinnen bewährter §ünglerabftammuug,
werben au annehmbaren greifen fu kaufen gefxxdjt. (IÖ5)

Se^ügliche Offerten fmb ^u rieten an bie ©pebition ber ,©lauen" in Starau.

Ausstellung in Olfen
vom 2J. September bis i. Oktober 1906.

Landwirtschaft — Gartenbau o.moo.<ii8>

Geflügelt Kanineben», Bienen» und Tiscbzucbt.

Schweizerische 3ung=6efiüaeiscbau.

« « « Kantonaler Samenmarkt. « « «
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©rtjtm Her fdjrocucrtfdjcit ycrctne für gtcncinnrijt.

£erausgegeben t>om

£Jercht fdjtttcijcr. gttencnfremtfce,

4MU monatlidjer Gratisbeilage:

„€$}toctacriid)c iPancriiscitung f
" Organ bc$ fdtfoeiä. ©aucrntoerimnbeö.

ffrfdjcint monatlich 1- 3 ttaqen ftarf. ilPonnemenffpteui füt b -
e Scbroru ftr. 4, fftr ba€ HuSIonb

trt. 5. — (&A roetben aud) batbidürlidje Abonnement« ait^enomn en. Eteielben fino au abrefüeten an 6t«

Äebaftton. fcettn Vebrer (Sö(bt«Staun in 11 1 1 ft h 1 t e n (Snrton St. (Ballen). — ftüt ben Outbftanbet
in ftomnufnon bei fcerrn (\D. €auetlänbet A Home In flirau. — Cintütfungigebübt 'fit

He fcalbe 3ftl* o^er beten Staunt iö <Xt*. für Abonnenten — 3u St# für Widtiabonnenten unb UuS«
(intet. Set 4maliaet 2öicbcrf)ü(unj ru% tfabati. Onfctoie uon ffufitdnbem werben nur geaen

»orauSbuablunp, aufgenommen. — lönefe unb (Reibet ftanfo

». gv XXIX. 3nt)ra. Jtt 9. (September 1906.

Malt: CffMiefle SJUttcilununt. — Srfjtueiaer Sicnentjonig. — SBeridjt ber

SBanberöerfammluiiii in Surfte. — f Xi) S>ubev, ÜJtündjcnftetn. — über unfere

Öanbraffc. — 2öa3 bat ber 93icncn^üd>ter 311 tun nad) fd)lerf)ten &ontgiai)ren. —
Atatenbcr. — 9labport. - €pred)fal. - Ütaracber. - ed)ei\j unb grnft. — 9tunb«

idjau - 9(n3rijjcn.

Offtjieffe 2Rtttettungen.

$te aitelältoiftfjett $ll)0ttttetttett finb gebeten, ben Slbonnc;

mentebetrag pro 1906 — $r. 5. — beförberttd^ft an ben ÜBereinS;

faffier £rn. 3fr. SeitCItfcerger, Seljrer. SRftrsift, ®em ju fenben.

25er £&Uf$?0tll>3 ift banf ber crfrcultdjnt Opfcrtüilligfett ber

$ilialbereine 3uftanbe gefommen. 3ugeficf)ertc unb weitere Beiträge

tooHen gütigft bem t&eretnSfoffier jugefteftt Serben. 3n nädjfter

Kummer folgt ba§ 93er3eid)ni$ ber Beiträge unb ©eneralqutttung.

2)ie ^ttrfytrcßiftcr für Lieferung uon Stern unb Königinnen

toerben an- ben 3entralprttfibenten erbeten.

$>er »otftant» m & ©.

9luf ber 2» Offettettlifte (pro 1905) finb 311 ftreidjen : 9?r. 63,

6«, 110, 185, 259, 324, 352, 466, 505 unb 509.

2)ie neue Offertenlifte ttnrb betnnädjft erfcfyeinen. 2Ber nod)

£>onig an^umelben fjat, ntöge ba§ beförberlidj tun. Sßerfaufte Kö-
nige bitte idt) geft. fofort ab^umelben.
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296 Sc§n>eijerifd)e 23 tenenjething.

(ffjrctltafcl. SBeitere &otel§. in bcnen nur fontroflierter 23ienen=

Ijonig feroiert mirb, ftnb: £otcl 9iigifultn, 99efifcer $x. ©Treiber.

jpvttl Gngabincr §of, €d)iilö. tßcnftoti £ari, ftbclbobcn^crucrobcrlanb.

fiurijau« SJrifcn Dbcr^itfcnbaii, ftibm., 93efifcer $1. 3efer=93ranb.

^oniflfoiltrollc. 2)ie Vereine, meld)e bic Jponigfontrotte nodj

burd)3ufüljren gebenfen, finb erfud^t, bie§ möglidjft rafdj ju tun.

3)ie com Sßerein biiljer ben $011 troll ierten grati§ abgegebenen

fliegenben 2lbreffen für foutrolliertc £>onigfenbungen ftnb non nun

an ju bejahen unb merben juni ©elbftf oftenprei§ abgegeben.

$er ßontrofldjef: «Stmtjlet.

Beriebt
über die 40« Wanderausstellung des Uereins

schweizerischer Bienenfreunde in Sursee
19, tut* 20. «ttflttft 1906.

tnertoartet frülj fjatte bet &erbft bte§ Saljr feine Vorboten inS

ßanb gefdjirft; reidjlid) gofe ba§ $max oielortS erfefjnte 9iafe

3ut @rbe nieber, unb mer fid) bereiii barauf gefreut Ijatte, anlä&lidj

ber biesjäf)rigen Söanberoerfammlung mieber ein ifjm neues ©tücf

&eimaterbe fennen 3U lernen unb fid) feiner ©djönljeit 31t freuen,

begrub biefe Hoffnung ftill in feinem £er3en. $enn ma§ bietet unS

bie fdjönfte ©egenb ofjne ben berflärenben ©onnenglan3; aber e§

follte beffer Eommen, al§ mir geglaubt. %\vax madjte am borgen
bc§ ÖrefttageS ber Gimmel nod^ ein redjt 3meifelf)afte§ @efid)t; öon

©tunbc 3U ©tunbe aber befferte e3 fid). glaube, e§ mirb fjeute

bod) nod) fd)ön", l)örte id) im @ifenbaf)nmagen ftfcenb, einen 9ftit--

reifenben fagen, al§ f)ie unb ba ein ftletfdjen blauen Rimmels jum
2)orfd)ein fam. ©0 mögen nod) bicle gebadjt fjaben; benn al§ ber

23eridjterftatter um bie erftc 5ftadjmittag§ftunbe, uon ©embad) b,er=

fommenb. burd) ba§ rcidjbeflaggte Surfee bem 53af)nl)of 3umanberte,

mar bie Strafte nad) bemfelben Don einer mogenben 9flenfd)enmenge

bebeeft mie man fid) bie§ nur aul einer ©ro&ftabt gemöljnt ift. $)er

geräumige Saal be§ ©üftf)aufe§ 3ur „(Sifenbaljn" t»ermod)te bie gegen

600 «ftöpfe jälilenbe #erfammlung faum 31t faffen.

Sie mürbe jur gemobnten Seit. b. I). fur3 nad) 2 Ub,r Oon bem
sJ>räfibcnten bef. CrganifationsfomiteeS #crrn 3o^nargt 9Weier eröffnet,
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her in erfter ßinte feiner greube barüber SluSbrucf gab, bafj bie

40. 2Banberberfammlung beS SeretnS fd^njeigcxtfc^er SBienenfreunbe

nach ©urfee gefommen. die Söetoohner ©urfeeß waren öon jeher

ben Vereinen gegenüber fhmt>athif(h geftintmt unb auch an biefem

Grefte nimmt bie gange SBebölFerung freubigen Anteil. 3m tarnen

beS DrganifationSfomiteeS ^ei^t er bie JBerfammlung hetaftd) miE=

fommen.

der Sentralprftfibent &err Gramer bietet in erfter ßinie fjerglichen

2)an! für ben taarmen ßmpfang. Verglich miHfommen Reifet er bie

alte ©arbe, bie alljährlich fommt, fidj geiftig gu oerjüngen. 3Bitt=

fommen fei aber auch bie Sungmannfdjaft oon heute, ©ie fliegt im
3eitalter beS dampfeS bahin in ber ^rarjs, mährenb früher bie

gortfdjritte nur langfam unb mit 2flühe geäufnet toerben tonnten.

2öi0fommen r>ei^t er ferner bie delegierten ber gilialoeretne ; ein

herglicheS SBiHfomm gang befonberer 9lrt bietet er #rn. Dr. ßaur,

als Vertreter ber ßanbtoirtfchaft, &errn Pfarrer Jefer, unferm @hren=

präfibenten , &errn gorft, bem delegierten beS 3entralbereinS in

93öhmen, ber gefommen ift, <Probuftion unb 2DtarftOerf)ältniffe gu

ftubieren unb enblidj noch £errn Pfarrer &ergenröther. 9tebaftor in

Samern.

greubig überrafcht ift ber SBorfifcenbe bei Slnblicf ber ungetoöhn=

lidj gasreichen SSerfammlung. SßaS fie alle fyergetrieben . ift ein

tiefet inneres 23ebürfniS, ftd^ geiftig gu bereichern unb innerlich gu

erfreuen. 2Iud) ein SWifejahr fann uns nü&cn, toenn mir Oerftehcn,

bie rechten ©djlüffe barauS gu gießen; ba geigen fich bie *ßrad)tSbölfer,

eS geigt fid), toaS s
Jtaffe f)at. @in gehljahr fugtet nicht nur bie

23ölfer, eS fidjtet aud) bie 3mfer; unb eS ift gar nicht gu beflagen,

menn jene Elemente fahnenflüchtig merben, bie nichts meiter als

falfulieren.

3Bie bie SluSfaat, fo bie grnte. ©ben jefet ift bie Seit ber ©aat,

jefct fott bet $mfer fein gelb beftellen. Stögen recht Diele Don naf)

unb fern mit @infid)t für baS folgenbe Jahr forgen.

Üiadj biefen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen @röffnungS=

morten geht ber Sßorfi^enbe gur Slbroicflung ber gamiliengefchäfte

über unb beginnt mit bem Jahresbericht.

die 3al)l ber gilt aloereine hat fid) nicht geänbert unb beträgt

mie lefcteS Jahr 103. Jljre SDtitglieber gehören aber nicht ohne

weiteres bem 3entralberein an. ebenfo toenig berechtigt baS 9lbonne:

ment ber SBienengeitung gur $Ritgliebfchaft beS fdjtoeigerifchen SBereinS;
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es ift Ijieau eine fpegieße SeitrittSerflärung nötig, liefern Umftanbe

ift eS jugufchreiben, bafc bie 3ahl ber bireften 9Jcitglieber blofe um
einige 2)ufcenb zugenommen hat.

Unfere 3eitung gählt bereits über 5000 Abonnenten; alfo

ein erfreuliches SBachStum trojj beS 5e^tj|al)rc§. @S ift biefe 3"nahme

hauptfädjlich ber merbenben £ätigfeit ber ftilialtereine Su berbanfen.

SBergeffen mir nicht, bafe ^auptfäc^licf) barin unfere finanzielle $raft

liegt.

3um erften 9Jtal haben mir bieS %a$x eine Vereins ftattfttf,

ber fid) nur mentge Vereine entzogen, ßeiber würben aber bie 93ienen

bei ber eibgenöffifdjen Sßie^ä^lung meggclaffen; fie fanben mafegeben=

ben DrteS feine ©nabe.

2)ie 2Serhanblungen über ben 3olltarif haben ein redt)t gün=

ftigcS Sftefultat gezeitigt, inbcm an bem bereits bekannten Anfajj nicht

gemarftet mürbe, ©in freubigeS Häufchen ging burdj ben ©chmeizer=

bien, als bie Annahme beS ßebenSmittelgef efceS befannt mürbe.

$>ie Unfalloerficherung ift gu einem gebeifylidjen unb lebenS^

fräftigen 3nftitut herangemachfen. 2800 ^mfer oerficherten runb

500,000 23ölfer; baS finanzielle SdjlufjergebmS ift bei 6 angemclbeten

©djabenfäflen fomoljl für uns, als für bie ©efeUfdjaft günftig.

2)ic Ütaffensudjt ging unbeirrt ihres 3öegeS. ftocf} t)aben

erft brei Stationen einberiefet, menn man barauS einen ©chlufe

gießen barf, fo mirb baS Ergebnis fo glängenb ausfallen, mie

noc^ nie.

2) er £>onigfontrollc würben trofc ber jdtjled^tcn Srnte etma

40,000 kg unterteilt. $cr $urd)fd)nittSertrag ftettt fich per Sßolf

auf 5 kg gegenüber 10 kg im Vorjahr, ©ie hat auch im SluSlanb

9luffehen gemacht, Anflang unb Nachahmung gefunben.

2)a§ ©tubium ber 5aul= unb ©anerbrut ift fomeit geförbert

morben, bafe mir barauS balb praftifche ©chtüffe ziehen fönnen.

23ibliothef unb «Sammlungen mürben lebhaft benufct. 9luS

ber 3fntralfaffe mürben 11 $urfe honoriert, baneben fanben aber

noch oiele anbere ftatt, mit benen fich ber 3entraloorftanb jebodf)

nicht ju befaffen hotte.

2)ie apiftifdjen Stationen fyaben einen neuen (Sljef erhalten,

ebenfo auch bie ^ontgfontrolle. $aS überreichlich auf fich genommene

SlrbeitSmafe gmang leiber unfern ^räfibenten, fich 3" entlaften.

ttbetblicfen mir unfer 3lrbeitSfclb nochmals, fo ift zu fagen, bafc

ber eingefchlagene 2Öeg zum richtigen 3iele führen mirb, möge benn

unfer SÖitfen fortan ein gefegneteS fein.
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2)er fnapp gehaltene, aber bodj erfdjöpfenbe 3af)re§bericf)t mürbe

£>errn ßramer gebüljrenb berbanft.

£)a§ ^ßrotofoH ber SBanberoerfammlung in ^rteibutg nmrbe in

ber SSienengeitung Ueröffentlicfyt ; e£ mirb olme ©egenbemerfung ge=

neljmigt unb oerbanft. £)a§felbe gefdjtefjt audj mit ber 3afjre§retf)=

nung, bie in unferm 33erein£organ erfdjienen, oon ben Stetnforen ge=

prüft unb richtig befunben morben ift.

9lnfcl)Iief?enb boran ergreift ber SBijepräfibent, &err ©ölbi, ba§

2Bort, um ba§ Slnbenfen jmeier Üflänner ju eljren, benen ntd^t nur

unfer SSeretn, fonbern bie Sienen^ud^t ber ganzen Sdjmeij grofte

5ortfcf|ritte ju oerbanfen §at <£§ finb bie§ unfer ©^renpräfibent,

&err Pfarrer Sefer, unb ber jejjige 3entralpräfibent, §err Gramer.

90ßit gellem 2?erftanb unb lidjtem ©emüt Ijaben fic öorangeleudjtet

unb i^re gan$e $raft in ben 2)ienft ber fdjönen unb guten ©ad^e

gefteHt.

£err Gramer gehörte unferm Sßerein feit 1881 als SBorftanb3=

mitglieb an, f>at tb,m al£ Söanberleljrer gebient ; er hat bie @efd)icf)te

be§ 95erein£ in Söänben Don ^ßrotofollen niebergelegt, al§ $affier ba§

©djtfflein ber ^inanjen glücflidj jmifdjen ben flippen burdjgeleitet.

(£r fmt bie 39eobadjtung£ftationen, bie £>onigfon trolle unb bie 9taffen=

311 rf)t in§ Öeben gerufen. Seit 10 Sohren ^räfibent be§ 3entraloeretn§

f>at er für bae ©ebeiljen be§felben nid&t nur feine gan^e $raft. fon=

bern fogar feine ©efunbljeit geopfert. %U 3eicf)en ber $)anfbarfeit

überreicht er £>errn Gramer namens be§ üöereinS fcfjmeiaerifclier 33ienen=

freunbe ein fünftlerifdj aufgeführtes Sableau mit folgenber SGBibmung

:

3ur Erinnerung
an bie 25iä^rige Stätigfeit im 2)orftanbe mibmet ber herein

fdjroeiaerifdjer Söienenfreunbe £>errn Ulr. Gramer, *ßräfibent,

in 3üridf), biefeS ©ebenfblatt.

Solle 25 Safjte haben Sie bem Sßorftanb be§ 95erein§ fdjmeia.

Söienenfreunbe angehört, bemfelben al§ SBanberle^rer unb 9lftuar,

al§ SBegrünber unb ßfjef ber 33eobadjtung§ftattonen, ber &onig=

fontrolle unb ber Sftaffenaud&t, al§ ßaffier unb 2krein§präfibent

fo Oorjügliclje 3>icnfte geleiftet, bafe mir in 3^nen einen ber

frudfftbarften Sförberer ber fd&roeiaerifcfyen ^Bienenzucht fd)äfcen.

Snbem mir 3fy\tx\ ben herjlichften 3)anf ber fdjmeiaerifchen

Smferfdjaft für ^re raftlofe unb erfolgreiche Sätigfeit ent^

bieten, geben mir ber Hoffnung 2lu§brucf, e§ möge Shnen oer=
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gönnt fein, nodj red&t lange an bet ßebenSarbeit roirfen gu fön=

nen, ber ©ie fd&on fo Diel ßraft unb 3eit geroibmet Ijaben.

$m -Kamen beS Vereins fdjroeig. Vienenfreunbe,

3)er Vigepräfibent : 3)er $fuar:

?ft. ©ölbi. 20. 6. tJfte^enmut^.

©urfee. 19. Sluguft 1906.

$n 2lnerfennung ber Verbienfte ber beiben ^ßräfibenten labet er

fobann bie Seilneljmer ber Verfammlung ein, fidj t>on ben ©ifeen

gu ergeben.

^ülit bewegten Söorten banft &err Äramer für fooiel ftxeube,

ßiebe unb Vertrauen; er ftefjt bie Urfadje be§ 6rfolge§ in ber SBärme

be§ gegenfeitigen Vertrauens, in ber Särme, bie iljm au§ bem gangen

SBien entgegengeftrömt ift. ©r gebenft anerfennenb ber in etljifdf)er

Vegiefyung oorbilblid&en Sätigfeit be§ ®(jrenpräfibenten unb fpridjt

bie Hoffnung au§, bafe bec ©djroeigerbien audj in 3ufunft profperiere.

3ll§ weiteres ©efdjäft folgten bie @rgängung§roaljlen be§ Vor=

ftanbeS. 3m SRonat Januar erfranfte unfer 3entralpräfibent plöfc=

lidj unb groar infolge Überarbeitung; e§ gab nur ein 9Jlittel: (£nt=

laftung. (Sine ©eneralüerfammlung tonnte nidjt einberufen werben,

ber Vorftanb ging Oon fidj au§ oor, inbem er interimiftifdj bie

$onigfontrolIe &errn ©püljler, 3ürid), bie VeobadjtungSftationen

$errn Süftridj, ©t. ©allen unb ba§ Äaffenroefen £errn ßeuenberger

in 33ern übertrug. &err Gramer behielt eingig bie Sftaffengudjt. $)ie

brei genannten Herren roerben einftimmig in ben Vorftanb gewählt

unb £err 3üftriaj roirb als OledjnungSreöifor burdj §errn $reljen=

bü(u* in $nutrotl erfefct.

aSÄnfcöc nnb Httregmtgeit.

2)er Verein Dberemmental roünfdjt, es möd)te ber 9lbonnement§=

betrag für unfere 3eitung Don ^r. 4 auf fc. |3 Ijerabgefefet roerben.

$a legerer betrag genau bie ©cfteHungSfoften betft, unb bie Slbonne-

mentSbetrage bie &aupteinnaf)mequellen unfeter Äaffe ftnb, beantragt

ber 3entralt>otftanb Slbroeifung beS ©efud)e§. $er Verein befdjliefot

in biefem ©inne.

Vom Verein 3ürd>er Vienenfceunbe ging ber 2Bunfd£) ein,
f

v
bie

Verfammlungen in 3ufunft roenigftenS abroedjSlungSroeife auf ©amS=

tag unb ©onntag angufefcen. um eS ben gal)lreidjen ßeljrern, bie ben

ftüialoereinen borftefjen, gu erfparen. jeroeilen für ben SJbntag Ur=

laub verlangen gu müffen. $er Vorftanb ift bamit einuerftanben,
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baß einmal ein SBerfud) mit biefem ÜERobue gemadjt merbe. 3)ie

Herren ©eiftlidjen fönnen fid) aber nidjt einem (Sntgegenfommen

berfteljen unb bie SSerfammlung befdfjließt, e§ Ijabe beim alten 311

betbleiben.

$err s
$rof. Dr. 33urri in 3ürid) mirb in Slnerfennung feiner

SBerbienfte auf bem ©ebiete ber ftaulbrutforfdmng jum (Sljrenmitglieb

ernannt.

$ür bie 3>erfammlung be§ nädjften 3al)re§ labet un§ £>err ^üftrid)

nadj ©t. ©allen ein. 2)ie 9lnmelbung mirb nUfeitig mit Orreube ent=

gegengenommen unb ©t. ©allen al§ Qfeftort für ba§ 3afjr 1907 be-

stimmt $amit ftnb bie 5amiliengefdjäfte erlebigt unb e§ folgten

nod) einige SBorträge.

£>crr ^rof. ©djnarmtyler rebet als erfter über: 2)ie SBtenenaudjt

bor 200 Sohren. 2lu$ einem alten SBerfe fdfjöpfenb, ba§ im 3aljr

1705 gebrueft mürbe, unb beu Xitel füljrt : 35er große unb berftän=

bige £>ausbater, mad)t er un§ befannt mit bem ©tanbe ber 2Menen=

juajt oor 200 ^afreen. Sie SSienengudjt Ijat feitfyer gemaltige ftoxU

fdjritte gemalt; eS foll un§ bie§ aber nid)t etma jur ©elbftüber*

Hebung füfjren, benn ber SÖortragenbe fagte uu§, baß fdjon bamalS

fleißig beobachtet unb Oiel über ba§ SBefen ber Lienen nadjgebadjt

mürbe. 2)ic 9lrbeit, bie leiber 3eitlid) ba§ angefejjte 90iaß meit über=

fdjritt, mürbe bon ber SBerfammlung unb Oom ^räfibenten gebüfjrenb

berbanft.

Über ba§ %fyma: 93ienenf)alter unb SSienengüdjter rebet £err

feiler, 3ug. @x unterfdjeibet fdjarf gtoifd)en Äöniginjut^t unb

föaffenjudjt: ßefctere ift ©adje SBeniger, bie eine fdjarfe 33eobadj=

tungegabe, 3eit unb Routine befifcen. 3ln ?lu§ftellungen bon fold)

raffigen Königinnen berbunben mit 2)lärften foll bem gemöfynlidjcn

5Menen3ücf)tcr ©elegenb,eit geboten merben, guten ©toff fennen gu

lernen unb 311 ermerben. 2>ic 3)i§fuffion ergibt, baß ber 33ermirf=

Heining biefer 23orfd)Iäge nodj große £>tnberniffe entgegenfteljen. 3luf=

gäbe ber 3ufunft mirb e§ fein, borerft einen genügenb großen ©tab

bon tRaffcnaüditern f)crün3ubilben unb bie Königinnen bon 3ab,r 3U

3af)r 3U beffern unb 31t fidjten. 9lud) biefe Arbeit mirb mit 33eifaH

aufgenommen unb berbanft.

2)ie SReifjen fingen fdjon an fid) etma§ ju lichten, als §err

©büljler mit feinem Vortrag begann: Die 93ebeutung be§ ©erudjS

im 3Men. Seine 9hi*füf)rungen über bie ©rfdjeinungen im 33ienen=

Ijauötjalt mürben befunber* baburd) fo leidjt berftänblidj, baß er fie
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beftönbtg mit ben menfdjlidjen 93erf)ättmffen ma§ unb 311 ifmen in

JBejic^ung fe^te. ©0 bot er eine Sftenge &on nü^ltdjen SBinfen,

beten HenntniS Oor manchem Qre^tgriff unb SDUfjerfolg betoaljrt. ©eine

Arbeit mürbe baburdE) ju einer äufjerft roertboHen für bie ^>ra$i§

unb erhielt burdf) bie 3uljörer ben Oerbienten SBeifafl.

23pn aufcen f)er ertönte feftlidje SHufit" unb gleidf) ben au§3ie=

Ijenben Scfftoarmbienen brängten fidj bie 3af)Ireid)en 3uf)örer burdj

bie engen Pforten be§ Saale§ in§ x$xe\e; unb roie jene fic^ jur

Srfyroarmtraube fammeln, fo orbneten fidf) biefe 3um tfcftjuge. Unb

meld) lieblidje Überrafd&ung bot biefer. SSoran tnarfcfyierte bie Su*

genb Oon Surfee, fetber ein ÜBlumengarten, fteHte fie allegorifd) ba§

ÜBienenleben in SBiefe, ©arten, ^e\b unb Söalb bar; unb bie§ in einer

ßieblidjfeit unb Originalität, bafj jebem Oon un§ ba§ £er3 barob

aufging. $ein Sßunber, baf? bie S)i§3i£lin ber $eftgäfte ftdj loderte

inbem fid) feine Teilnehmer in 3ufdjauer oertoanbelten. So ettoa§

fieljt man fo leidjt ntdfjt hueber, mag ftdf) mandjer gebadjt Jjaben —
unb er fyatte redjt. &er3lidjen $>anf ben 33eranftaltern be£ BugeS

unb ber $ugenb oon Surfee.

9tn bem nun folgenben Söanfett im „£irfdf)en" berlteft £err

Uramer juerft einige Telegramme Oon Sftitgliebern, roeldje Oerinnbert

toaren, am Oreftc 31t erfd&einen; fobann fmlpft er an an bie S9eftre=

bungen für ^eimatfdjufc. $Jiit roarmen Sorten tritt er ein für ben

fyeimifdjen §onig, bie Ijeimifdjen üöienenraffen unb bringt fein fgoä)

au§ auf ben Sd&roet3erbien, ba§ SdfjmeijerOoIf unb ba§ Saterlanb.

$err 9lat.s9iat *$e1j)Itnann begrübt bie SSerfammlung im Tanten

ber Söetooljner Oon Surfee unb be§ $anton§ ßu^ern unb fdjliefct mit

einem Toaft auf bie Seftrebungen be§ fd^meijerifc^en 2Meneu3üdjter=

oercin§ 3um Söofyl beS SaterlanbeS,

5)iit $>oetifdf)en SBorten fdjilbert öerr ©ölbi ba§ 2öirfen unferer

spioniere unb iljre SSebeutung auf bem ©ebiete ber 33ienen3ud)t unb

in§befonbcre bie 25jä£)rigc Tätigfeit unfere§ 3<mrralpräfibenten, be§

£errn Gramer. Um benfelben in geeigneter Söeife 3U cljren, fyaben

bie fdjtoci3crifdjen ^ilialoereine einen $ilf§fonb$ gegrünbet; bereits

finb 1400 $r. 3ugefidjert. tiefer $onb£ foQ. bi3 3U einer beftimmten

Summe geäufnet werben, um bann au§ ben 3infen be§felben 33ereinö=

mitglieber 3U unterftüfcen, bie im üöienenftanb un0erfdmlbetc§ Unglürf

gehabt Ijaben. £>err ©ölbi bittet nun ben 3entratyräftbenten, biefe

Stiftung unter feine Sittige 3U nehmen, ifjr Sd&ufc unb 2Badf)§tum

3U Oerleiljen.
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§err Dr. ßaur, ber färoeiaerifdje üßauernfefretär. berbanft feine

@inlabung 3ur heutigen Üöerfammlung. (£r roirft einen 9tücfblicf auf

bie ©reigniffe ber legten 3eit bie für bie 39ienen^ud^t üon grofjer

Söebeutung finb, fo ber Botttarif unb ba§ ßebenSmittelgefefc. 6r feiert

bie SSerbienfte ÄramerS unb überbringt bie ©rüfjje beS fdjtoeiaerifdjen

23auernOerbanbe§. £)ie ^ienenjüd^ter bilben ein ÜBinbemittel unb ein

35erbinbung§glieb jmifdjen bem Üöauernftanb unb ben übrigen 93e=

rufSflaffen. 2Bäl)renb bie ^nbuftrien blühen unb mieber nerge^en,

ift e§ ber SBauernftanb allein, ber fidj immer gleict) bleibt. (£r ift

aber aud) bie ©runbtage ber ^nbuftrie unb ber ©eroerbe unb roenn

mir fudjen feine Sage $u oerbeffern, fo gefdjietjt ba§ in ber <£rfennt=

ni§, bafj mir baburdj für bie Söofjlfaljrt be§ ÜBaterlanbeS arbeiten. —
(£§ mar ein ©enufe bem temperamentvollen Sftebner aujuljören unb

reifer üöeifaH lohnte iljn.

SBereit§ mar e§ adjt Uljr gemorben, al§ un§ ber lejjte £eit be»

Programms nadfj ber ^reft^atte rief, roo bie mufiEalifd&en, turne rifdjen

unb bramatifd&en Gräfte ©urfee§ in ben Darbietungen ifjrer $unft

miteinanber metteiferten unb un§ oergeffen liefen, bafc ber ©cf)laf

oor Sttitternadjt ber befte ift. Hngft, 3*»n^-

(8rottfeöung folgt.)

f #uber in TOündjenftem.

jltm 13. Wai biefeä %af)it$ tagte ber SBienenftüdjteroerein beiber

Söafel in 2ftünrf)enftein unb befugte bei biefem Slnlaffe ben

99tenenftanb feines langjährigen SKitgliebeS (S. %f). §uber. $uber,

SBefifcer be£ größten SSienenftanbed unfereS SöereinSgebteteg, leitete

bamal£ mit Sadjoerftänbntö bie praftifdjen Arbeiten. 9?odj meljr:

9113 beS Operierend an ben SSötfern ein Snbe mar unb ber €?djroarm

ber 93a3ler Snifer fid) ttneber oerfliegen motlte, muftte ^reunb Jpuber

mit feinem felbft gepreßten unb eigene gcfelterten SMndjenfieiner bie

Smfer neuerbing§ an fein Jpeim $u feffeln. 311S bie öorgefdfyrittene

Hbcnbftunbc gebicterifet) jum 9lufbrudj mahnte unb bem gemüttitfjen

Söeifammcnfein ein ©nbe bereitete, ba ^at mofjl jeber Teilnehmer

banferfüllt üom freunblia^en ©aftgeber 9lbfcf)ieb genommen.

„3&enn ftreunbe auSeinanbcrgetj'n,

©o fagen fie: Huf 2Bieberfef>'n
!"
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So marS audj am 13. 9Wai in Sftündjenftein ; allein ber SBelten*

lenfer mollte e$ anberS. — $reunb fpuber ift nidjt met)r unter bcn

Sebenben unb er bietet uns feine fdjmtelige §anb nidjt meljr pm
freunblidjen (Trufte.

Donnerstag, ben 7. ^uni, alfo faum 3 SSodjen nad) unfcrm lejjten

33eifammenfein, führte er ntittclft eines fog. SdjnappfarrenS ©rbe

jur Ausfüllung in feinen ©arten. Söäljrenb beS ^afyrenS geriet er

infolge einer unglürfltdjen SKaniöulation berart unter bie SRäber, baß

er fdjmer oerlefct ins &auS getragen merben mufjte. Anfänglid) fcr)ien

bie Verlegung nid)t gefäfyrlidj; boer) fdjon nad) menigen Stunben

oerfdjlimmerte fid) fein 3uftanb unb eS mufjte baS Sdjlimmftc be*

fürchtet merben. Xrofc ber forgfältigftett Pflege oonfeiten feiner Gattin

unb tro£ aller ärjtlid)en Äunft mußte ber fonft fo fräftige SOlann

nad) breitägigen fdjmeren Seiben feinen Verlegungen unterliegen.

Unferm greunb §uber fct)Iug bie ^eierabenbftunbe fdjon im

59. SebenSjaljrc. 9ftit il)m ift einer unferer gefdjä^teften 3[mfer §u

©rnbe gegangen. (Sr gehörte ^mar $u ben Stillen im Sanbe, unb

mit feiner gucfytmctfjobe fonnten fid) nur Diejenigen oertraut madjen,

bie feine Söienenftänbe befugten. 2Ber aber einmal bei iljm $u Oiafte

mar, ber erhielt bereitmilligft AuSfunft in jüdjtenfdjen fragen, unb

mol)l fein ^mfer l)at £>uberS 33ienengarten unbefriebigt oerlaffen. —
Als etnftiger 9ftüf)lcmadjer mußte ber nun Verstorbene audj Säge

unb £obeI aufs Xrefflidjfte §u führen ;
nidjt nur feine ca. 100 Vienen*

moljnungcn, fonbern aud) feine beiben ^aoillonS f)at er fid) in feinen

^Jhifjeftunben felbft gefertigt. §uber mar in jeber SSejicljung ein

Vorbilb beS Weißes, unb cS prieS benn aud) ber OrtSgeiftltdjc if)n

als einen SRann, ber fein ^funb getreulid) üermaltet r)atte ! 9iul)c

im ^rieben! 3. <$

^W^ft^^Äft^ -^Äft^'

lieber imfere äanbraffe

begegnen mir im Bulletin de la Suisse romande einem Urteil, baS

unfere 93eadjtung oerbient. §err 9iufft) in Delemont l;at fid) bie

oerbanfenSmerte 3Jiür)e genommen, burd) bie Abonnenten beS Bulletin

bie {$-rage bcantmorten $u laffen, meldjer 9ftaffe fic ben Vorzug geben.

Von 204 Votanten ftimmten 95 für Vaftarbe, 90 für Sc^marge,

12 für Italiener unb 7 für Trainer. Unter ben reinen Staffen fteljt

alfo bie Saubraffe mett oorau — bie Trainer tjaben am menigften

befriebigt — nur 3°/o- 3U g^ofee $rud)tbarteit, tolle Sdjmarmluft
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unb bie ©efafjr be£ Verhungernd mitten im Sommer, bas finb bie

©djattenfeiten, bie aud) im SBelfdjlanb biefer 9iaffe eigentümlich finb.

Von ben ©djtoarjen, ober ber £anbraffe, fagt &err 9ft. : ©tc finb ju

menig fruchtbar, fie belmen ben Vrutförper nie über 5—G 2öoben

au§, gaffen barum für ftorbbiencnjüchter, nid)t aber in bie großen

Äaften. $xi magern 3a$ren fdjetnen fie nur bc^atb bic Königreiche

fien, roett fie allen &onig im Vrutraume auffpeichem.

'Siefe (£f)arafteriftif fenngcidjnet fo recht bie 3cit, ba bic Sanb*

raffe nod) unoerebelt, ioilb mar. ©eit ^öhT^unoerten meift in fleinen

körben gehalten, fonnte üjrc f^raicr)tbarfett unmöglich f)od) gehen.

$iefe Erfahrung ^at öor fahren fo mancher gemacht, ber ftorböölfer

umlogiert, bereu Vau faum 5 ©chmeijerrahmen füllte — e3 mangelte

bie nuinfdjbare ^ruchtbarfeit. Sebod) baS gehört ber Vergangen-

heit an, benn unferc 9?affenjucht bejmedte nicht nur bie Erhaltung

ber Sanbraffc, fonbern beren Vcrebelung, bie (Steigerung roertooller

natürlicher Anlagen: gefchlechtliche 9?utje, mäßige Srolmcn* unb

©chtoarmluft, gute Verproöianticrung be£ Vrutförper*, scitgemäßer

Vruttrieb, Verlaß aud) in magern 3al)ren, mit einem Sort: bie

in ber Einlage öorhanbenc richtige Proportion jhnfeheu Vrut* unb

©ammeitrieb. Burjett gibt cS Völfer reiner Sanbraffc in sDZenge,

bie rechtzeitig bie großen haften füllen.

Völlig unangebracht ift alfo heutzutage bie Vemerfung be£ ^rn.

SR., ed fei infolge beö Importes fremben VluteS fdnoierig, bie reine

Sanbraffe 311 finben, fo h<*be er (aU 9Jiitglieb ber 3" rl)) an ber 9lu3*

ftcllung in grauenfelb feine folche gefunben — überall ©puren oon

Italiener-- unb Ärainerblut.

$»c 9)tifd)ung mit ital. Vlut ift felbft in ben legten ©puren

leicht erfennbar am erften ©egment bcö SMnterleibe*. Wnbcrö bie

Äreujung mit tfratncrblut.

9113 foldjc finb mit §errn s
Jinffn oiele geneigt, alle Völ*

fer 511 be^eidjncn, bie irgenb nod) beutlid) hellen' diinglcin haben,

©ine uniforme fdjhjarftbraune $arbe ioirb »erlangt. So in ber Seit

begeht in einer reinen 9iaffe oon 9?atur fd)on biefe Uniformität?

9?irgenb3! ©ie ift erft bie ^rudjt fortgefefcter $udjtcrifd)er \!lu*lefe.

Sollten mir benfelben ftrengen 9Jlaßftab nn bie Italiener legen,

fo müßten fie mit noch größerm SRedjt alö eine unreine fRaffe be*

zeichnet werben. -- Selche ^arbenabftufung unter ben birefte aus

bem ©üben importierten üom orbinären „Sd)äf" bis $ur $olb*

biene, mie mir fie in Sornbirn jum erftenmal gefehen. Iatfäd)lid)
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mirb bie importierte Italienerin gcgenmärttg üon einem her erften

Büdjter in 9iorbamerifa, 3)ooltttle, „ein unreines 93tut" genannt,

©rft bic feit ^ejennien burdj forgfältige 3luSlefe erjogene, unb audty

in ber ^arbe fonftante gelbe S3iene 3tmerifaS anerfannt er als reines

SBlut. Sn biefem ©inne reineS SBIut mar freilict) auf ber 5luS*

ftetlung in ftrauenfelb nocty ntct)t möglidj. Smmcrtyin erinnern mir

uns ganj genau eines ©tammeS, ber aud) ben ftrengften Slnforberungen

genügte, eS mar bie ^lora beS §rn. 39ütyrer*5ßeifter in Bibern.

Seither l)at mie bie $arbe fo aucty bie ßeiftung auf jatylreidjcn

©tänben fjrortfctyritte gemacht unb Satyr für Satyr rücfen mir bem

3iet, unfere urfprünglidje Sanbraffe ju einer in $arbe unb Seiftung

auägeglittyenen ftulturraffe JU erjietycn, nätyer. ftramer.

2öa8 l)at ber 5Menenjüd)ter ju tun nad) fdjledjtcn

$omgja{jren, um im folgenben Srüljjaljr bod)

leifhmgSfätjige SBölfer auf feinem ©tanbe ju laben?

c31tI
an *°*x^ ^ "'^ munbern, menn biefe Ortage tyeuer öieler=

«ö>t ortS laut mirb, liegt für ben ^Öienenaüctyter boety ein Satyr

tyinrer itym, baS als gering be^eietynet merben mufe. <£S mag einzelne

©egenben geben, reo ber Ertrag noety befriebigenb ausfiel, aber bie

meiften SBienensüdtytex flogen über eine bebenflietye ßeere, jumal in

työtyer gelegenen ©ebieten.

$od) baS ift nodj nidjt ber ganje ©ctyaben, benn noety ein anberer

Übelfranb ift bamit üerbunben. $ie 33ülfer finb in 33rutanfafc unb

©tarfe enorm jurüefgegangen. (SS ift aber auety fein Söunber, menn

im Suli gut $utterflaf(tye gegriffen merben mufete, um bie Lienen

bor bem £>ungertobe gu bematyren. £>a liegt begrünbete ©efatyr bor,

bafe bie Sölfer fetymadj in ben 2öinter fommen. ©etymaety einge=

minterte 93ölfer fönnen aber nidf)t ftarf auSgenuntert merben unb

bis fie fidty bann ertyolt tyaben, ift oielleictyt fdEjon eine foftbare 3ett

oorbet, bie megen Langel an SlrbeitSfräften ntdjt auSgenufct merben

fonnte.

(*§ mufe alfo in allererfter ßinie bafür geforgt merben, bie

Sölfer ftarf in ben Sinter 311 bringen. (£§ fönnen ba 3mei SBege

etngefetylagen merben. ®er rictytigfte unb einfactyfte 2Beg ift bieSfallS

bic 9Keiä= unb Spcfulatibfütterung, nod) ift es 3eit bafür, aber nidtyt
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meb,r lange, benn man bebenfe, bafc 3 Soeben berftreicijen, bi§ bie

erfte S3rut au§ftl)lübft unb bann mufj ja bi§ fbäteftenS <£nbe €>eb*

tember ba§ nötige Ouantum Sinterfutter gereicht fein.

(Sin gmeiter Seg befteljt in ber ^Bereinigung be§ Sftinberroertigcn.

3>ie fdjlecfjten Saljre marinen un§ auf bie guten Sßölfer aufmerffam.

3)iefe leiften immer ettoa§, roäljrenb bie geringen nidjts b,aben. %a
lernt man ba§ 3udjtmaterial be3 eigenen ©tanbe§ fennen.jfc 2)a§

^Bereinigen erfbart audf) 3ucfer, aber bie £erbftbereinigung ljat audj

ifjren großen &afen, benn menn ©dfjmalljanS im 93ienenljau§ Stteifter

ift, gelingt fie nid&t leidet, jebenfatte berlangt fie bereite Sßorftd&t,

menn feine Sfceferbeföniginuen gur Verfügung fteljen.

2)a§ $aubtmittel, ba§ ben SBienen im ^frürjjorjr auf bie ÜBeine

Ijilft, ift it>r &onig. 9ttan fann ein üBolf auf reinem 3ucferroaffer

(unb Ijeuer mirb§ mancherorts moljl ober übel gefdjeljen müffen)

3ur 9tot burd) ben Sinter bringen, aber e§ gefdu'efjt auf Soften

feiner ßeiftungSfäljigfeit. wenn nid£)t frülje Xracfyt eintritt. 3)ie

SBiene, toenn fie fräftig fein foH. mufj &onig b,aben. 3)ie Königin

hrirb 3U intenfiber (Sierlage aucij nur gereift, toenn tljr bon ben

SBienen reicfjlidj &onig gereicht toirb. ®arum gilt bie SRaljnung:

©erabe weil e§ ein fcfyledjteä $afyx ift, nict)t ben 33ienenftotf gan$

auSblünbern, fonbern laffet bem Sßolf fo biel als möglidj an £>onig.

2>a§ nodj fetjlcnbe mag burdj 3ucfer ergänzt toerben. 3)er 33ien

roirb bem ^mfer banfbar fein bafür, menn ifjm biefer etma§ tum

ber füfcen, gefammelten 23eute läfct. <£r mirb fidtj im 5*üljjaf)r

rafcfjer unb fdfjneHer entmicfeln unb teiftungSfäluger fein, al§ menn

er Hofe t>on 3udfer leben fott unb bielleidjt audj baran nod)

2Jtangel Ijat.

Snbeffen ift e§ eine alte ßeljre: SBeffer ift für Sinterfutter ber

3ucfer nodj al§ Salbljonig, ba biefer ein früfjeS 9teinigung§bebürf=

ni§ tjerborruft, oft fdjon 311 einer 3^it, roo noä) fein Ortugtoetter ba

ift. 3)ie Solge bobon ift bie iRufjr. — 2lber audf) ber 3utfer Ijat feine

@efab,r in fiel), ©r berurfadfjt gelegentltdf) S)urftnot. Wan erfennt

bieS jetoeilen an ben auf bem 33obenbrett befinblidjen 3ucferfriftaHen.

(Sinigermafjen berminbert mirb ba§ $anbieren beS 3ucfermaffer§ burdj

gehöriges 5luffod£>en bei ber 5luflöfung. (£§ mirb bie§ ^a^r unber=

meiblidj fein, bafe ben Lienen ein -jiemlicljeS Quantum 3udfer berab=

folgt merben mufe. 2)arum im 3früb,jab,r biefeS Umftanbe§ eingebenf

fein! §aben bie 93ienen S)urftnot — fie brauchen fd*)on gur ^Bereitung

be§ ^utterfafteö biel Soffer — fo fliegen fie felbft bei falter Sitte:
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rung barnadj unb fommen babei maffenfyaft um. 2Bo mir beSljalb

2>urftnot bemerfen 311 einet 3eit, mo fein ^«Ö^cttet ift, tränfen

mir im ©tocf, am beften, mo e§ möglidj ift Don oben, fei e§ mit bem

fdjmeiä. ^futtcrgefd^irr. ober Ballon (Srnft, ober mit einem aufgelegten

naffen ©dEjmamm ober £ud). Saburdt) fönnen Saufenbe Don 23ienen

gerettet merben, gu be§ 3mfer§ 9tufcen, benn mo bie ^lugbienen festen,

ba leibet ba§ ganje 35otf.

£>ie Hauptaufgabe für ben SSienenjüd&ter ift für bieS Satyr in

erfter ßinie befonber§ forgfältige (Sinminterung unb guter, reidE>lidf)er

Sfutteroorrat. @§ follte be§Ijalb fein $olf barben ober gar ju ©runbe

getyen müffen, metl be§ 2Better§ Ungunft mädjtiger mar al§ ber gute

2BiHe. 9tid)t Dergeffe man für unbebingte SBmterrufje ju forgen,

burcf) fternljaltung jeben ©eräufdjcä in ber 9täf)e be» 95ienentyaufe§,

burd) Abfangen aUfäUig fidj einftellenber 9ttäufe, 23erfdjeudf|ung ber

bienenfreffenben Sögel unb Slbfjaltung bireft in* ftluglodj) fdjeinenber

6onnenftraIjten.

©inb biefe 53ebingungen erfüllt, überlaffen mir bie 93ienen rul)ig

ityrem 6d)tcffal, in frofyer Hoffnung ber 3eit fyarrenb, mo laue ßüfte

fie ju neuem ßeben rufen unb mie mir münfd&en, ju reifer (£rnte.

§. $ütfd)Ier, St^önenatunb.

3 ü r i d) , ben 8. Sluguft 1906.

Xit. ittcbaftion ber Stfjmeis. 93icnen^3 e itung
5llt jrättcn.

3n Wx. 8 ^I)rer gcfd). 3eitmtg greift un£ <gerr Sefjrcr 6pül)ler

in einer Sßkife an, bie un3 ju einer (Entgegnung IjerauSforbert.

&r. Spüret fdnebt un§ in feinem Uebereifer — um uns gclinbe

auöäubrüden — 9Kotit>e unter, bie mir ebenfomenig in ba£ betr.

^nferot hineinlegen mollten, als bie el)rlid)en Sienenjüdjter, unb

biefe bilben bod) bie üttefjrtyeit ber ©dnoeijer 3ntfer, fie barauä ent*

nehmen merben. 9ll§ gute taufleure empfehlen mir unfere Söare

mie aubere, jebe (Megenfjeit benüfcenb, fpc$icll barauf aufmerffam

§u madjem. $n biefem $alle miefeu mir auf bie $el)lerntc be§

&onig3 f)in, um ben ^mfern bie anerfannten $orjüge beS r u dj t *

judcr3 (^nöertäurfer) in Erinnerung 511 bringen, ftein Unbc*

fangener mirb und tyierauä einen SSormurf machen fönnen, um fo

meniger, aU mir mit fe:nem SBort irgenb meiere ^ntereffen oerle^

ten. §r. Söüljler fämpft mit einer Bä^igfeit, bie einer beffern Sadje
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Würbig märe, feit beffen (*rfcf)einen gegen Den $rud)t5utfer, aller*

bings mit bem gleichen Erfolg Wie $on üuifote gegen bie SBinb*

müßten fämpfte! ^n ben erften par ^atyxtn (©rünbung ber ^-abrif

1887) mürbe ju einer abwartenben (Stellung gegen baS „9feue, Un-

befannte" geraten; riadjbem 5 —6 ^aijvt ^ßrajis flar bewiefen Ratten,

bafe bas $robuft ber Bienenwirtftfjaft oorjüglidje 2)ienfte leifte,

rt)agte ör. Sp. nidjt mefjr, offen bagegen anzutreten, um fo weniger,

nls ber fei. Dr. o. Planta anno 1890 bie Borjüge beö ^rudfyt^ucfer*

offen anerfannte (wofür Beweife oorliegen); bafür arbeitete er im

(Reimen (Berfammlungen, worüber feine gebrurften Berid)te in bie

„Blaue" famen) bagegen, unb Ijüteto fid) wol)l, anerfennenben Be=

rieten au« ^mferfreifen, an benen es nid)t fehlte, in ber Lienen*

jeitung p oeröffentlidjen. 33?a^ bleibt gegenüber foldj partetiferjer

Stellungnahme bem ^abrifanten übrig, als fein ^robuft ben $?on*

fumenten felbft in befter Beleuchtung p geigen? 3Sir geben fogar

gu, bafj mir bas betr. §itferat lieber nur im ^-adjblatt, ber Sd)Weig.

Biencngcitung, oeröffentlirijt hätten (es hätte uns bies weniger Soften

gemalt !) aber narfjbem bie „Blaue" uns bie Sdtnaljme o e r W e i *

g e r t Ijatte, fann man uns nid)t oerbeufen, wenn mir ben SBeg

gu ben Entfern burd) bie lanbwirtfri)aftlid)en Blätter fudjen!

^as „Befferc ift ber ^cinb bes lauten"! Wiemanb beftreitet,

bajj man aud) mit s^ile jahrelang gut burd) ben hinter fam, gibt

es bod) befanntlid) mit jeber 9lrt Fütterung gelegentlich ^JHfjerfolgc

(warum aber £>r. Sp. gerabe nur <yranfentaler empfiehlt, ift eine

Jrage, auf bie if)tn rooI)l bie Antwort fdjwcr wirb); uad)bem aber

Während 1 8 3 a 1) r e n taufenbc unb abertaufenbe Oon Stöden mit

•Jrudjtguder überwintert würben, unb \>abei ber Beweis erbrad)t würbe,

bafj mit biefem Futtermittel bie Stödc nod) ungcfäljrbeter
burd) ben SBinter fommen, warum will §r. So. feine ?Jiitimfer Oer-

binberu, fid) biefe Erleichterung aud) gu Wu\\ gu madjen? Sic SSclt

unb ber Jvortfdjritt laffen fid) nun einmal nid)t aufhalten, bas Öhtte

bricht fid) trofc allem SBibcrftanbe Bal)n, bas muH nud) Jpr. Spitzer

fdjliefjlid) eiitfcfyen

!

9?od) einige 3$orte über ben ^ r e i s bes (yrud)tgurfcrs, ba bieg

ber lefjte Trumpf bes ,<pm. 8pül)ler, uadjbem alle anbern nicht mel)r

Oerfangen. :£as SBaffer, bas im $rud)tgurfer ift, ift eine tutum*

gänglichc sJiotmenbigfeit, weil fid) trodener ^noert§uder nid)t l;cr

-

ftellen läßt. %n ^reis ift aber feit einer SRetfje oon ^aljrcn auf ein

io tiefet sJ?iöeau gefunfen, baft fid) ber ^rucbtgucFer an reinem 3urfer>
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geaalt, menn ber $mfer bie 3^it für ba£ Söfen bon ßucfer unb für

ba£ ^Brennmaterial nur ganj gering anfdjlägt, faum biel !)öher ftellt

at3 fefter 3Utt<er
/ memgftenß bei ©rofebejug für Vereine — unb e§

gibt glüdlidjermeife eine gange Angafft bon Vereinen, bie unter fold)

intelligenter Seitung ftehen, bafe fic bie Oualitätsfrage als bie hödjfte

betrachten. SBenn übrigen^ £r. 3büf)ler ftd) bafür intereffiert, fo

mag er bon !jRcd)enfcr)aftöbericr)tcn ber $abrif (Jinfidjt nehmen, er mirb

bann finben, baft bie Äabitalberjtnfung eine berart befdjeibene ift,

bafr, ber (Srtrag feiner Söienenftödc bamit öerglicfyen, fein Lienen*

ftanb a!3 eine maf)rc ©olbgrube bezeichnet merben barf!

Sir bürfen mofjl ermarten, Dan nad) Öefagtem 3h*e 3e^un9 e ^nc

mohtmollenbere Gattung einnehmen nnrb, benn bie (tiebulb, bie un§

f. 3. jQerr Dr. 0. Planta als nötig jur ÜBefetjrung gemiffer SJtrtgliebcr

ber SStenengeitungsrebaftion empfohlen hatte, bie haben mir bie $lei*

nigfeit bon gcbn fahren rueiter geübt!

ftochachtungSboll

!

Öcricfe & 60.

Auf borftehenbe Ausführungen bei £>rn. ©eritfc Ijabe id) folgen;

be§ 3u ermibern

:

$)a§ fragliche ^nferat mürbe mir bon auSmärtö jugefanbt unb

babet bie ßrmartung au§gefprod)en, e§ möchte bie Art unb Söeife,

wie für ben ft-ruchtgurfer SJieftarne gemacht mirb, in ber „39lauen" ge=

bührenb gefenngeichnet merben. 3>a&felbe erfdjien nicht be§t>alb ntdjt

in ber „Sölauen", meil e3 pon ber ^Rebaftion surücfgemiefen morben

ift. fonbern mof)l beämegen, bjeil £>r. ©. äum borau§ mufete, bafe e§

feine Aufnahme finben mürbe.

ferner fonftatiere id), baft £>r. ©. ben ^auptbormurf, ben id)

ihm mac^e, bafe bie Raffung feine» ^nferateS geeignet fei,

beim £>onig fonfumierenben ^Jhiblifum SCfcifjtrauen gu er=

mecfen gegen bie JReellität be§ 3mfer§ unb feine§ *ßro=

buftc§, mit feinem SBorte 511 miberlegen berfudjt hat. ~ &err ©.

ift fo gütig, ju^ugeben, bafc bie ehrlichen ^mfer bie 5ftchr3al)l ber

Schmeijer 3mfcr bilben. SBenn e3 Hofe fo ftünbe, bann märe e§ mit

unferer ©ache fehlest beftettt. Aber tatfächlid) berl)ält e§ fich fo, bafc

bie unehrlichen $mfer 311 ben feltenen Aufnahmen gehören, unb

menn einmal ein furjfidjtiger ^Smfer bom rechten 2öege abgefommen

ift, fo mar es gemöhnlid) ber in allen Xonarten al§ „eine, bem

Aponigpcfer ganj tbentifchc Suderart", al§ $onig ohne Aroma ge=
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priefene Ofruchtaucfer, ber ihn au feinem Ofe^Itrttt oerlcitet fyat. Stet

meitere Umftanb, bafe auch in ftarbe unb Sichtigfeit eine auffattenbe

ftlmlichfeit äroifdjen &onig unb ftrudjtaucfer beftef)t, ift geeignet, beim

£>onigfonfumenten <Dtifjtrauen gegen ben Smfet a« erroecfen, ber fid>

be§ ftruchtaucferS jur 99ienenfütterung bebient. Senn mir bebenfen,

meld)' einen langen unb garten $ampf mir au beftefjen Ratten, um
bie megen ber Sucferfütterung gegenüber bem ©djleuberljonig entftam

benen Vorurteile au befiegen unb unferm £onig ßrebit au berfdmffen,

ber mirb bamit einoerftanben fein, bafe mir forgfältig atte§ meiben

follten, maS unfere Stellung irgenbmie gefäljrben fönnte. 2lu§ biefem

©runbe Ijabe ich bon Anfang an ben Orruchtaucfer als 23ienenfutter

befämpft unb ich befanb mich babei auch ftetS in guter ©efeHfdjaft

Don einficfjtigen unb meitblicfenben Kollegen.

ßädjerlich ift e§, mie &r. ©. behauptet, nach 5—6jährigen guten

Erfahrungen mit bem ftrudjtaucfer hätte ich nicht mehr gemagt,

offen bagegen aufautreten, fonbern nur im geheimen ba =

gegen gearbeitet. 3d) habe in biefer Angelegenheit in a5erfamm=

lungen unb Surfen meine Meinung flipp unb flar hetauSgefagt

;

menn baöon nichts an bie öffentlichfett fam, fo ift e$ nicht meine

6df)ulb.

£>err ©. glaubt, bie 3lntmort auf bie ftxaQe, marum ich Ö e =

rabe nur Qrranf enthaler «püd empfehle, bürfte mir fchtuer

fallen, $eljlgefchoffen, £err ©. ! Sie «Sache ift fehr einfach: ber

ftranfenthaler <pile mar ber erfte unb ift heute noch ber befte
sJHl«%

ber fiel) a" einer raffen unb bequemen Fütterung unb gefunben

Überwinterung eignet. Srofcbem er ber teuerfte <ßile ift, fommt er

boch bebeutenb billiger als ftrudjtaurfer au ftetjen. ßefcterer foftet per

100 kg momentan %x. 38; ber ftranfentfjaler i$x. 41. Ser erftere

enthält nur 80 7« 3ucfer, bie übrigen 20 °/o ftnb Söaffer, mährenb

ber $ile ooHe 100 °/o 3ucfergehalt §at (99,5-99,8 ». 3m ftrucht*

auefer foften alfo 80 kg 3ucfer $r. 38, 100 kg finnen bemnadh auf

ftr. 47,5, b. h- 3ft. 6. 50 höher au flehen als 100 kg $ile
;
ber

ftrudjtaucfer ift alfo um 17 % teurer!

Sie Fütterung beS tyiU erfolgt in gana gleicher 5öeife mie beim

Orruchtaucfer. Ein $effel mirb au brei Vierteilen mit 3ucfer angefüllt,

fiebenbeS 2öaffer augegoffen, 1—2 Minuten umgerührt unb bie ßö=

fung ift aur Vermenbung fertig. Söeil ber gfranfenthaler ^3ile rein

unb un gebläut ift, fo ift baS ©ieben unb 2lbfcf)äumen beSfelben,

baS bei ben mit bem giftigen Verlincrblau gefärbten *JJiIe8 unent=
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behrlich ift, voflftänbig überflüffig unb bie (SrfVarniS an 3et t

,

9Jlühe unb ^eiamatertal fommt gar nicht in 93etradjt.

Sehen mir un§ noch ben 2Bert ber fünftlichen Invertierung

be§ 3mfer§ für bie 33ienenfütterung an! $iefelbe hat für bie 93ienen

abfolut feinen 2ßert; benn biefe berftefyen e§ weit beffer, al§ bie

Sedjnif beS ftruchtäucferfabrifanten es vermag, ben Sftohraucfer in

2raubem unb ^rud^taucfer ju ^erlegen. £)er ifruchtäucfer (au§ ber

$abrif) enthält nämlich noch ca. 50 % nicht invertierten SRohrjucfer,

ber burd) bie 93ienen invertiert werben muß. 5ür biefe ift e§ nun

ganj gleich, ob fie bie 100 % $ol)r$ucfer im ^ile ober bie 50 7" tm

Orrudjtäucfer invertieren müffen. %üx fie bebeutet ba§ feine %tra=

arbeit; benn bie Snverfion vollzieht fidf) unter bem Qcinflufo be§ aU
Ferment mirfenben Speichels ganj von felbft. tiefer mifdjt fich bei

Aufnahme beS 5«tter§ bem 3ucfer bei, ber unter SDctthilfe ber Stocf=

toärme invertiert mirb unb atoar in ganj gleicher 2öetfe, toie ba§

beim £onig ber ftaü ift. 3e höher bie Stocfroärme, befto rafdjer ber

^rojefj ber Spaltung! tiefer Umftanb ift mit ein ©runb, ber bie

3mfer veranlaffen ioHte, möglidjft früh $u füttern.

Selbftverftänblid) finb bie (Srfolge mit ber Fütterung von $ile

I. Qualität bie benfbar günftigften unb um fein £>aar fd)lechter,

als beim $ruchtiefer; im ©egenteil fommen b,ier ^ftifeerfolge, toie

fie burd) Verborbenen ^tudjtaucfer oeranlajjt merben fönnen, abfolut

nicht vor.

£er s^ile barf batjer toot)l mit allem fHed^t, ob'ö ben ftrucht*

3utferfabrifanten angenehm fei ober nicht, bem Smfer in erfter ßinie

3ur Bienenfütterung empfohlen toerben; benn ba§ füttern mit

bemfelbcn ift bebeutenb billiger, unverfänglicher, ebenfo

einfach unb für bie Lienen ebenfo suträglid), wie beim

$rud)t3iufcr.

9lu§ bem (Sefagten bürfte e£ toohl für jeben benfenben vvmfer

flar fein, mo unfere ^ntereffen liegen unb ob eine „toohlmoflenbe

Haltung" ber Sienenjeitung gegenüber bem ^rudjtjucfer am ^ßlaj-je

fei. £>err @. möchte unS 311m ftrudjtjucfer befehren; ich aver

hoffe, e* fei mir burch meine Ausführungen gelungen, bie

bisherigen tyruchtjueferfreunbe unter ber fchtoeij. ^mfer^
fd)aft für ben s

JJiU' ju getoinnen. Spü^ler.
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September.

2lu§ allen ©auen be§ 6djmeiaerlanbe§ langt ba§ gleidje Urteil

ein: SJtager, fein &onig, gering! ftljnltdj, mie im &ontgraum, ftef)t§

auf ben äöaben be§ 2Binterfifce§. Anfangs 2luguft fjatten bie rüf)rtg=

ften unter ben 23ienenaüdjtern fifjon abgeerntet unb bie 23ölfer liefen ficr)

jumeift müfyelod einengen, »nie fie in ben 2öinter geljen fotlen. $urdj

erflecflidje föei$fütterung mürbe $u üermeljrtem SBrutfafc angeregt unb

Sftitte ober Gnbe 9luguft begann eine rationelle SBerprooiantierung.

3n folgen Sauren barf mit beut 2öinterfutter gar nidjt gefargt

merben; benn bie Golfer finb burtf} baSfelbe für bie Monate <Sep:

tember bi§ @nbe 3lpril be§ folgenben $af)re§, alfo für oolle acf>t

Monate, mit sJMjrung 5u Oerfcljen.

3efjn bis fedjSjelju Kilogramm Vorräte foU nad) ber 9luffütterung

je nad) ber ©röfee jebe§ SSolf befifcen. 2öer hierin bi§ jum (Eintreffen

biefer Plummer feine $flid)t nidjt getan fmt. ber mag immerhin nod)

nadjfjolen, oerfäumt tjat er fdmn! Öaffen mir nur nod) einem ge=

ringen §onigjaf)r ben ÜDhit nid)t finfen. Zun mir unfre ^Pflid)t

gegenüber ben ^Bienen ooll unb ganj! (Ein Xroft bleibt ja:

nädjfte Safy-c mirb§ lol)mm!

2Ber mürbe fid) nid)t freuen, all feine Üßölfer auf ben Sinter*

ftfc geftellt ju fjaben! ®ie s
JJoefie ber SSienen^uc^t liegt bod) nid)t

nur im Ertrag, fonbern oielmeljr in ben intereffanten (Erfdjeinungen

unb SSeränberungen be§ Ü8ienenleben§, be§ 33ienenoolfe§. Xa ift feine

üBiene auf ben 2)erfbrettern, feine hinter bem ^enfter, fonbern alle

finb als ein§ an ber Arbeit, ba$ gereifte Butter 31t Oerarbeiten, $u

plazieren, ju fonferoieren. 3>m 3ßafd)focf)f)afen merben 3utfer unb

SBaffer 311 3 unb 4 teilen aufgelöft unb bei eintretenber ^unfels

Ijeit Imnbmarm in bie ^ruttergefäfee aufgegoffen. $ünf £onigfeffel

3urfer 3u je 27 *Pfunb unb fünf SBafferfeffel 311 je 9 ßiter Saffcr

reiben 3. 33. l)in, auf einmal ca. 60 Sßölfern je 2 ßiterballon 311

oerabreidjen. 91m fdjnettften mirb ber 3urfer flüffig, menn er erft

in§ 2Baffer gegoffen unb mit einem ©paten umgerührt mirb, menn

ba§felbe frijon 3iemlid) fycife ift. Senn ber 23ienenaüd)ter mit biefem

Ofutter etmaS forgfältig umgebt, allfällige tropfen am 5lbenb nod)
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aufmafcf)t unb bie Operationen über Xag möglichft einfchränft, fo

ift er bor Säuberet gefiebert.

2BaS lefjrt unS bie bteSjärjrige §onigernte?

3)a ^ei^t eS immer: 2BaS fich im magern 2Mjre bewährt, baS

ift ^affe! $a mohl, roo mir bei ber <£rnte l)aben notieren fönnen

„brima, ganj brima, biel £onig in 33rut= unb $onigraum, brab,

I. &onigbolf" unb mie all bie ftreubenergüffe heifcen mögen, ba ift

nidjt gu jmeifeln. ©oldje SSölfer finb nürflidj roert, nächfteS 3tahr

burch ^dniginjud^t bermehrt ju merben. (ES hat fich ausgezeichnet,

toaS gefunb unb fleißig, toaS finbig, toaS mtberftanbSfähig unb hauS=

hälterifch ift.

(Sine folgenbe Kategorie §at im £ontgraum orbentlidjeS geleiftet;

aber ber SBrutraum ift ohne Vorrat. 2>aS Volf oerrät bennodj

Staffe. @S b,ätte in einem guten Safyx 3U ben beften gehört. ©S

hätte eine riefige 5lrbeitermaffe inS ^elb geführt unb märe auch bei

ber ©ommertracht bolfSftarf geblieben. (Sine tüchtige, junge Königin

fchaffte biefen 3uftanb.

Sie follen mir ferner Vötfer beurteilen, bie 1904 unb 1905

fehr biel geleiftet, bieS 3ahr rool)l bolfSfräftig, auf ber £öhe toaren,

aber feinen (Ertrag abmarfen? SBahrfdjeinlich maren bie lefetjährigen

Söintermonate ju fnabb (ein ftarfeS Volf jehrt auch biel mehr) unb

reichten nicht in ben SJcai hinein. $)er 23lütenl)omg, ber in ber

einzigen trachtreichen $)efabe eingeheimft mürbe, mürbe im 35rutein=

fchlag jur Vorbereitung auf bie Solltracht aufgekehrt. Volltracht

gab eS nun feine, unb fo jehrte bie jur Arbeit bereite Vienenmaffe

bie flehten ü£ageSbor|chläge ebenfalls auf. 2ßir bürfen abfolut fein

abfbredjenbeS Urteil über fie fällen. ©0 ergaben auS gleichen ©rünben

Völfer mit lefcjährig eingefefcten #taffenfönigtnnen befter 9lbftammung

unb 3udjtableger eine ganj geringe ober feine <£rnte.

2lnbere forgten ImuShälterifch für fich, maren borfichtig im Ver=

brauch unb festen ben Eintrag auf bie Vrutmaben. ©ie festen nichts

aufs ©piel unb hätten in einem guten $ahr als ©djroächlinge menig

ausgerichtet, hätten fich in tQoniQ eingemauert um fich im SBinter

gütlich 8U tun. ©olchen gebührt fein 9luhm. ©ntroeber finbS faule

Vrüter ober bie Königin ift alt unb lebenSmübe.

©0 geigten mieber Völfer grofje Vorräte an Rollen unb &onig

im Vrutraum unb menig offene, feine berbecfelte Vrut. £>aS ift ein

offenbares 3eugniS, bafe umgemeifelt morben ift.

Sernet roiefen Vienenbölfer ben ganjen ©ommer burch 10 bis

12 Znfeln mit Vrut unb ben haften boH lebenbiger Vienen auf.
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(Sinem foldjen naljm ©djreiber tiefet 3eilen 4ntal nadj einanbet

t>oUe reife 33ruttafeln jur SSerftärfung öon 3udjtablegern tt>eg. 2)en=

nodt) get)t e§ feljr ftarf in ben SBinter, &onigöorräte gleich 9tull.

®a t)aben mir ben auSgefprod&cnen SBrüter. ©tarfeS Erweitern im

SBrutraum War audj bie§ $al>r Wieber ein 9flifegriff.

®ro!menbrut im 9luguft ober ©eptember beutet auf alte Königin,

©oldje ift, Wenn nodf) junge oorrätig finb, ju erfefcen.

^m Verlaufe ber I. &älfte be§ 9flonat§, ba ja in lanbwirtfdjaft=

lidjen Arbeiten meljr ober minber ein ©tillftanb einzutreten pflegt,

finbet Woljl jeber ÜBienengücfyter 3eit bie Slufzeidjnungen im ÜBienen=

ftanbe ju erneuern. £)a fielen Dom fjrüljling unb ©ommer t>er eine

ganze fReilje oon 9lufzeidjnungen, bie für ba§ nädjfte Saljr gar feine

33ebeutung meljr Ijaben. 2)arum Wirb entWeber ein neues &eft ans

gelegt, worin 23olf um 35oIf feine ©eite Ijat unb bie brei, Oier

widfjtigften Angaben über Hilter, 5tbftammung, Stoffe unb ßeiftungen

eingetragen werben, ober jebe Äaftentüre wirb mit einem neuen

3ebbel unb ben bieSbezüglidjen 9lufzeid()nungen Oerfeijen.

Sttitte ©eptember, ju ©nbe ber $luffütterung, follten einige ©tief)*

proben gemalt werben, um bie 9hi§beljnung be§ Ü8rutfa^e§ fennen

gu lernen unb üftadjfdjau zu galten, Wie ba§ Butter berbetfelt ift.

3e mef>r nodj gebrütet wirb, befto Weniger öerbecfelt ift, befto

intenfioer foll (Snbe ©eptember nadjgefüttert werben. 3nfolge ber

Ürocfenljeit unb be§ ©tillftanbe§ in ber Vegetation Ijerrfdjt ben

ganzen 9cadjfommer über ^oHenmangel. 3)arum fliegen audj bie

ÜBienen trofc Fütterung fo wenig. SÖßogu follten fie audj fliegen,

Wenn nirgenbS Wa§ zu finben ift! ©o muffen ©djwärme uub 9lb=

leger pollenarm fein. Sllfo fejje, Wenn bu Vorrat Ijaft, Rollenwaben

an§ 23rutneft, ftatt fie im Söabenfdjranf burdf) ©djwefel fdjüfcen zu

müffen unb auStrocfnen ju laffen.

SRadj ber Fütterung werben bie $uttergefdjirre abgenommen

unb geWafdjen. £>ie 33aÜ*on§ unb 5l°fdjen laffen fidj am beften mit

©anb unb wenig SBaffer reinigen, inbem fie am borgen zum Sluf=

Weichen Oott in ben 93runnen geftellt unb nachmittags obige 9Jlifdj=

ung barin Ijerumgefdjwungen wirb. üDHt ßljlorwaffer foHte ber

23oben be§ ©tanbeS aufgefegt Werben. Um§ SöienenljauS Werben bie

bertroefneten 2oten mit Stechen, ÜBefen unb ©djaufel entfernt unb

barauflnn mit ber ©iefjfanne bie ganze Umgebung be§ ©tanbe§ mit

@f)lormaffer begoffen unb bcSinfiziert. S)amit finb pro 1906 bie

Wtcfjtigften Arbeiten am 3Menenftanbe beforgt. $aubenf$Ub.

Digitized by Google



318 Sd)h3etaertf$e Sienenjeitung.

Irm)ieraturen

d iHiiuma Inrimn * -
Xcf.ibc

1 1 2 1 !» i 2

III

1 (v* 1 n 1*1 ^ r*i im*i.ä1 . \V l LI L l v - -i U VU» 1 -4 U ^

> l> 1 nlf iM .-i <ll)nttl5.>f
1 . >' n)

•>
•> 1 M 1 7 l>9- i- u

i

4. -i l lK}t II fi

1,

;H(-»

u

~k ^1) 1*1} t l*t 1 t 41
' r. Jlt f^lllli II

"tili • >

•

»

i-2 " 1i —0 IM

7i:>
r» '»1 i

>i:

7. £t. (Mrtlli'ti a lf» 2'J •_>7 17,5

M •> (Ml 1111)11 1 h 4 ' i ' > * > 1
•> • >- 09 10, «>

Ii) TUrlr,
• > 15 ''5 07 9v 1 »

1 1 'Wi'fftitl j 1 ;
"> > 4 - *^i>

19 Ri'rii*»1 ^ • '.Hl III.
"

[

"1
—

r, 1 - 1>
1

•>4
1 1> ,0

lO- »INI Hl
[\ -iU

1^. ;) |
III Ulli II d CQ).

1. TS
• > Ii) °1~ l

,).) 1 0

1 1 U -

Ltt. V 1 ) l II l IH 1 1 IUI L V

17- ÜVni Mm s 1:1 •_'5 51) 2 S 1 7 9
IM 1 1 hi'vft ii r t1 - 1 1 LH l 1 1 l_' 1

1

*"'»l 1

••

10 M 25 •u 1 Q 71.1, 1

' 1 1 2 •>'A ''Ii 1 f1 5

*)() ^W* (Ml Ml^VM 1
°, IM '-1— > — - 1 >

— i
.
jiii i -v, n -^l i Ii

i;nii1 ,1 M 1 1

-J- . rH [1 II IUI L 1 • > 1 i

°*; ^iiihDi

i

• ' . II l L 1 l r
1 L

;,•)( f
1
1

1 •'4 24 1 5 4.

*M \ - f i % In-» 't> 1

v II 24 27 1

«

* -* ^ '~S" i 1 V f W 1 T f 1 1 it 1_ J. -i U l Ul I L l
1

J U l

:
>

_
l> T

1 > .1"
-Ii »

)

2Ü 2»; 1 1 7II, <

.).'.) * * ' > 10 2t; 50 20 1 C. M

1 1 1

1

II" 1

t 15 51 50 IQ ^

^S. Rurich :,nn
(

15 .
»~
_ * 50 50 20

°*J Cttnilntiii Ii;,
—

1.; 27 5,1 50 19 0

5m. Iiu^ini \:>':< 8 8 27 27 29 ,7
51. Omlnad) i;M

52. iKemif irrt) 1

1

50 5M 5l 19

55. C lierium :.i i

-

j 1 1 11 50 55 55 20,7
54. l'iL'ftal ;V_>l I

5.\ am-, 1
Im •I . :> 11 25 •'S 2-^ ir.,5

5<;. 'iMüniiu^ot! l

j
2-> 51

;;T. ^viuv.\l':- i;;,m 11 2il 2S 27 17
H*M

-

••• l:; 2S 2o 29 1S,9

M5. infolge .«van!l)eit unb 75ericnat)lpefen^cit einiger StationSDovftänbe

finb bie ?lnflaben nidjt gatu bonftänbig.

Digitized by Google



©cfytoeiaetiföe Sienenjeitunfl. .819

5,4002,8002,000. 10,2« H.

0,5202,510 8,030

1,0001,2001,750 8,950

- 1,100

1,050

700 1,800

1,2001,5002,700 5,4' K)

:;<><> 2, 100 3,500 5,00»

»

040 900 010 2,450

120 2,710 2,070 5,500

ton 250 400 l.n.*iO

850 650 700 2,200<50

2,0003,1801,080 7,710

*50 6508,200 4,700

050 8,4003,600 7,950

1,0008,500 5,400 '.1,900

4001,450 400 2,250

250 200 GOO 1,050

8001,000 loO 1,400

2,0004,2004,800 10,*00

900 1,050 1,450 4,000

330

— 1,620
- 1,750
— 1,650

-2,100

-1,150
-2,100

- 800 4-1,030
- 680 4-1,390

1,660 —2,000
-2,200 -3,750

150X000 8,480

2,600 1,100 2,450 0,150

— ' 900 1,400 2,800

1 ,.8002,000 —

1,100 3,100 4,200 s.400

950 - 1,550

400 -1,000

1,390

1,040

5,300
S 050
0,850

-3,650

3,500

800 — 50 --J- 700 4- 3.50

-2.90Ö - 950 f 100 —8,750
0,270 t 60 — 800 — 510
1 osO 1,200 1,170 - 1,450

1,450 -1,550 -1,400 -4,400
- 750 — 550 — 600 —1,900

1,120
- 200
•1,8' 10

1,400

— 800

— 450
— 550
— 150
— 20»

»

700
— 450

— 1,050

1,200

1,380 0,280
_ 400 - 500
— 1,000 2,400
- 050 -j-1,150

1,250

1,100

000
- 850

850
- GOO
2,400

450

1,450

2,700
— 550

-T- 050
1 ,>00

- 400
2,200
250

2,680

-1,1 00
-5,000

-0,900

4-2,400

4-8,800
— 400
— 850

2,000

0

5,300

250

2 ."00 4-4,530 4- 8(1

50 1,200 4-2,450

600
40o

2,520

700

2,200

1,050 1,150

1,000 —1,400
1,200 - 5/J20

|+2,150

3 21

14

ls

11

14 13 17

7 10 1

1

s 11 11

1 25 17

15 10

11 19 10

1 8 3 1

8

0 28 12

9 9 11

1 28 12

0 10 16
^ H
6 22
14 15

15

8

Ii

12 10 17

10 12 U

16

1

5

I

10

6 14

1 22

s

4

20

11

17

o

8

t

5

I

8

1

5

5

6

6

2

4

4

5

l

<

r

Digitized by Google



320 <£#n)eiaentd)e SBienenaettung.

(£tmattung§bolI ftanb her 2fmfet am (£nbe be§ fog. §onigmonat§

3uni unb hoffte auf einigen (Stfafc im 3uli. 2)etfetbe fefcte aber gleich

mit faltet 35ife ein, bie rooljl audj ©t^ulb ift an ben niebrigen !yiacf)t=

temperatuten, bon benen in bet etften $>efabe nicfyt eine einzige + 10°

erreichte, ©ie fanf bagegen meljtetenottö auf 1—3° Ijetuntet. 2ttit

bet btitten 2)efabe etft ttat in biefet SBeaiefmng metflidje 23effetung

ein. ®a etblüljte aud) meiftenottS bet SBätenftau, fbenbete abet nut

roenig an £>onig. £>et 2Balb, ben mit in notmalen ^aljten um biefe

3eit fo getne al§ ^onigfbenbet begrüben unb bet biefe§ %cit)t be=

tufen gemefen mäte, ein fdjmetatidjeS 2ttinu§ $u beseitigen, „fdjroieg"

bollftänbig. 3)et $uli mat jubem teidj an 9tiebetfdjtägen. ©ufenang

notiett 179,8 mm, bon benen auf ein einziges ©emittet am 11. 3>uli

58,9 mm fommen, ein gleid)e§ ©emittet entlub fief) am 26. %uli übet

bie Dftmatf unfete§ ßanbe§. Ratten fidi) bie ©emittet betrogen, feljtte

ungeahnt rafrf) miebet faft ttobifcfye ^i^e ein, notieten bodj einige

Stationen, befonbet§ in bet btitten 2)efabe 30 unb meljt ©tab. 9llfo

fömmetlia*) roatm bei teidjlidjen !ftiebct|djlägen unb übbige§ 2öadf)§*

mettet füt unfete Äultuten, unb boef) fein £onig. ßofat nut finb

einige ©tuten gemacht motben unb e§ mäte angenehm, ju etfafjten,

motauf bie betteffenben Süßtet biefelben jutücffüfjten. 2öit bitten

fteunbticf) um 23etid)tgabe. ©idjettidfy fbielen bie§mat betfdjiebene

Umft&nbe mit unb nid£)t jum minbeften 23obenbetfyältniffe unb untet

gleiten äufeetn Umftänben bie 9>laf[e, bie ÜJnbibtbualität bet $oIo=

nieen. 9Jlan metfe fidj bie 93taben bot!
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>»rccb$aal

Söcrfcf)rte SBrnt. 3n oerfdf)iebenen auSlänbifd&en Bienenjeitungen

toirb bie Urfad&e berfeljrt fifeenber Brut befprodjen unb toerben babei

bie rounberlidjften &typot!jefen aufgeteilt. Bor langen Saljren Ijaben

mir au§ bem 3ürdjer Oberlanb ein SBabenftücf mit Oerfefrtter Brut

ermatten. 2)er mtfroffopifdf)e Befunb bon fßrof. Dr. (S. Detter in

3ürid& lautete : SBinjige Snfeften, bie ficft, als ©djmarofcer eingeniftet,

beläftigen bie Bienenlarben unb beranlaffen beten abnorme ßage.

2)aS ftimmt mit ber 5lnfid)t bon Afemufc, ber biefe ©djmarofcer er=

fannt t)aben null in ber 93 ienenbutfelfliege — Phora incrassata

Meißen — ein atoeiflügeligeS 2lnfeft, baS feine (Sier bireft in 3etfen

mit offener Brut legt. ftromcr.

Sie Diel Kilogramm §onig erl>ei[d}t$, um 1 Kilogramm ©aß«
p ^robnsieren? 3m „Apiculteur de Paris" beridjtet ein 3mfer aus

Argentinien, h)ie er feinen bunfeln, nidjt berfäuflidjen $onig burdt)

bie Bienen in 2öadf)S umfefcen laffe, roobei er auS 7 k# &onig 1 k#

2öad)$ getoinne unb babei auf feine SRedmung fomme, trofcbem er für

baS Kilogramm 2Bad)S nur $r. 2. 70 löfe. Ätamet.

2)o3 Bienengift im $eitfernm gegen SBlafenftein unb gegen £uber=

tulofiä. 3n ber „2)eutfdE)en Slluftrierten Btenenaettung" bon ©rabem

Ijorft behauptet ein &err 91. ©piegler, JhinerSborf, burdfc (Stnfprifcen

bon Bienengift bireft in bie Blutbat>n tuberfulöfer üftenfd&en, feien

biefe in furjer 3eit üoHftänbig geseilt roorben. -Wae!) je 5 Sagen

erfolgte bie (Sinfprifeung 6 mal. Born 2. Sage an fdjon Ijaben bie

Patienten nur leidet geduftet. Born 4. Sage an roaren bie auSge*

dufteten Bazillen nidjt meljr enthncflungSfälug. Snnerlidj Ijabe er

in 14 Sagen 2 gr Bienengift genommen unb fei baburd) bon einem

jahrelangen ßeiben an Blafenftein boHftänbig geseilt morben. 2ßer

probiertS?

HnSfteflung in SReinadj. Born 9. ©ept. bis 7. Oft finbet in

JRcinadE) eine 3nbuftrie= unb ©etoerbeauSftellung ftatt, an ber aud&

bie Bienenaud&t Oertreten ift.

?lu$ftettnug in Clten. 3Bir beehren uns, mitjuteilen, bafc ber

ornit^ologifdje Berein Ölten = ©öSgen unter 9ftitroirfung beS lanb=

toirtfd&aftlid&en BereinS, foroie ber Bienenaudjtbereine Ölten unb
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Scfyönentoerb Dom 23. ©eptember bis 1. ßftober 1906 eine 5lus=

ftcllung oeranftalten roirb, toeldje umfaffen foH:

1. ßanbroirtfdjaftlidje sßrobufte, $ftafd)inen unb ©erätfdjaften.

2. ©artenbau, Dbftau§fteEung. Obftbau, 33inberei.

3. ÜBienenaucfjt: Söofjnungen, SBölfer, ^ßrobufte, ©eräte.

4. ©djttjeij. 3unggeflügelfcf)au, ©eflügel= unb $anind)enmarft.

5. ^if<i)ä"<i)t: 23rutanlage, ©eräte, Aquarien.

©leidjjeitig mirb ber lanbnnxtfdjaftlidje Sßerein bes ItatttDItfi

Sototfjurn ben fantonalen Satnenmarft in Dlten abgalten.

Sin ber ©cwcrbcQU^ftcUung in Sfalfcil om Süridjfcc fjaben bie

SMenenjüdbter rüfjtnlidj abgefdjnitten. (£§ erhielten Diplome erfter

«fttaffe: $er 33ienen3üd)teroerein be§ 33egirf§ Jorgen; 2lbolf «Seiler,

Stationiworftanb, 9(bli3roil; &einrirf) §eer, SUwlroil; £rd). 28eilen=

mann, $üd)berg. 2Bir gratulieren; ftramer.

Praktischer Ratgeber«

fragen.

39. l£dd)t& ift bie Mir Waudiuiniriiinr?

Cbcrlirfit an ^icitciihünirnt.

(ßrfte Slnttoort auf Srragc 4, Seite 25.)

JBei Cbeiltd)t ift ber 3mfer ficfjerer Dar 33ienenftid)en utib Räuberei, eine

8 nun botje Öffnung in ber gangen ibreite ber 2)ad)fdjeibe nmrbe für ben Slbflufl

ausreißen. 3JHt einem Iid)tbicfen an jnjei Sräljten leidet bcnjegltdjcn SJorfyang

müfjte ba* Senfterlirfjt abgehalten werben fönnen. SSJo ber ^innenraum be8

SSienenljaufe» öerbunfelt werben fann, bleiben bie 5Häfd)er ferne. — Dberltdjt

ift jebod) für bie Operation in ben Stöcfcn un^ureidjenb; e? fällt 311 Wenig ßidjt

in§ Aaftcninnere unb Wo bieS fel)lt, nütyen bie beften Slugen nidjtä. ^cf) mödjte

toielmebr empfehlen, bie Jyenfter fo anzubringen, baft beim Offnen einer ßaften»
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türe boä 8id)t bircft in bcn ftaften fönt. 9M)iere fleine ftenfter erfüllen

biefen 3med bcffer, als! ein einiges grofeeS. SÖcrgleidje ben SJlufterbienenftanb

auf bem JRofenbcrg in 3ug: ®eite 156 unb 157 im fdjweia. SBtcnenbater VI.

loge. — 2Ba3 bie SBanbung anbetrifft, märe ein einfadjeä Ärallentäfer rool)l

billiger, unb bollfommen auSvctdjenb, menn bie Äaftentürdjen oben mit bcr=

gitterten Öffnungen berfeben finb. Söeil uämlid) bei einfadjer Söanb ber Opc*

ration§raum im Söintcr feb,r tüf)\ mhb, bilben fidj imuenbig an ben flaften*

türdien Meberfdjläge; fie „fdnüifcen". ©orgt man aber für Slbaug ber feudjten

©todluft, fo mirb bem Ubelftanbc abgeholfen. ©iefe Erfahrung l)abe madjen

müffen, alS id) meinen toierfeitigen ^ßabtllon — mo ein „Sdjmifcen" ber ©ürdjen

bei normalen Stöden nie borfam — in eine Sfrontlinie aufftettte mit füblidjem

HuSflug. ©ort bilbeten bie Äaften fclbft bie SBanbung.unb bie Semperatur im
Operationärauin mar im Söinter beinahe froftfrei. 3efot bifferieit bei einfadjer

SRnJtoanb bie ^nnenmärme nur um ein ©eringeS bon ber Slufjentemperatur

unb je beffrr legten SQßinter ein Sürdjen fdjlofe, um fo ftärfer maren bie 9Heber=

fd)läge auf ber ^nnenfeite. Sin üöerbiegen bcS $oi&Z mar bie fdjlimme 3rolge

babon. 3mei SSobrlödjer bon ca 4 cm ©urdjmeffer in ben obern ©den be§

Sürdjenö, meldje jebod) bienenbtd)t bon innen bergittert merben mußten, Ralfen

bem tlbclftanbe ab. Ätjburj.

3meite Slntmort ^mfere feit 18 Starren in einem «Pabillon für 70

Jöölfer, beffen ©ad) mit ftreutftrft berfeljen ift. $n jebem ber uicr Flügel fyabe

redjtS unb Itnfä ah Stelle geiuöbnlidjer 3^Öe ' 3tt,e i ©laSfliegel mit ©lasfdjinbeln

gelegt, unb unten burd) ein ^oljflötjdjcn etmaö gehoben ©iefe IG ©lae^iegel

oerbreiten bei gefdjloffener Sure 2age3ljelle 2öa3 id) aber nod) mefjr fdjäfee,

ift ber Umftanb, bafe id) felbft bei gröftern Operationen bon ben löicnen total

unbeläftigt bleibe ©ic Lienen, loeldje babei abfliegen, menben fidj fofort ber

„Weitere" $a, gleiten nadj unb nad) abtoärtä in% Orreic, ofyne je berfudjt $u fein,

ben etmaS ungemöl)itlid)en SEßeg mieber retour au nehmen.

3mar mufj id) befennen, baft „Räuber" einmal nad) einer „©ummbeit"
ben Stüdroeg bod) gefunben unb mir tagelang ba3 öeben fauer gemad)t baben.

©odj aud) bai b,atte ein ©nbe unb münfd)te id) mir für biet ßidjt feine beffere

€inrid)tung, namentlid) ba fie bauerfyaft unb augleid) billig ift. Jpabc beäfyalb

in meinem Dicubau für 40 93ölfer mit einfeitigem ftlug bie ßidjtfrage gan$

gteid) gclöft; nur mürben bier bie ©la^tegel einzig auf bie Stüdfeite bei ©adjeä

gelegt unb augleid) nod) ein „©rebfenfter" cingeftellt. 8er f.

©ritte Slntmort. ©in tabeHoä funttionterenbeä Orcnfter für Oocrlidjt

in einem JBicnen^aud fann 3bncn icbenfaUä ieber ©bengier liefern, auf SBuufd)

ift ber Unter^cidjnetc bereit, bem 3fragefteller einen 5Beaug3ort ju nennen, 3d)

befifee ein foldjeä Dberlid)t in meinem SBienenftanbe unb e§ gefällt mir baSfelbe

febr gut. Sei einer Operation abfliegenbe SBienen eilen mit Vorliebe biefem ^u,

über ben Äopf beS ^tmterS h,inmeg. 6in SRud an einer am Sfenfter refp au
einem §ebel befeftigten ©dmur unb bie iBicnen fliegen iu3 fyveie. ©aä tjenftcr

unb feine Jöcrtleibung fd)lie&t bienen« unb maffcrbid)t. <&. 93ö^d), ^Pwrbe^g-

Siertc Slntmort. (Sin Oberlid)t mürbe id), menn bie ^>öbe bco Söienen«

baufeä eS erlaubt, ob ber Sür anbringen, biel lieber al§ am ©ad). Gine be»

fonbere Sinrid)tung braud)t ei biefür nidjt, menn ei fid) nur in ber 9taf)ine

menben lägt. ^>iefür muft basi 3rcnftcr genau in bem iöJinfel gefd)affeu fein

urtb bie ©tifteu red)tä unb linfS ober oben unb unten, je gan$ nad) ©utfinben,

gana genau in ber Witte eingcfe&t merben. ein SBienenbauS boppelmanbig ju

erftetten, bot feinen befonberen 3mcd. ©in Ärallentäfer bon 2
1

/» cm ©ide genügt

boflftänbig. ©ie ^auptfadje ift, ban felbei bienenbidjt gearbeitet ift.

2B. ßenberr.
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Stube 6ier.

(ßrfte Hntmort auf Oftofle 5, Seite 25.)

€8 ift gar fein feltener Orott, bafj ftarf abgefdjmärmte OJlutterftöcfe im
gleichen Sommer ihre junge ßönigin nach faum begonnenem 99rutfa{j miebcr

berlieren. Die meift an ber Peripherie be3 9Jaue3 errichteten Sdjtoarmsctten

berfühten fid) nad) Abgang bieler Sd)marmbienen. @ine einzige fühle Wainad)t
Cann fd)limme ^folgen b,aben in biefer {Richtung. 2öa§ mangelhafte Jöebrütung

bon Aöntgin^eQen fdjaben fann, miffen langjährige 3üd)ter am beften 31t fdjäfcen.

(Benannte Umftänbe finb aud) bie Urfadje, roarum nie alle Sd)marmföniginnen
gut ausfallen fönnen. Spät auäreifenbe unb fpät fdjlüpfenbe finb geringer

Dualität. Storliegenber SfaK ift ein SBeleg bafür unb als aroeiteä biene, bafc

ftarf abgefdjtoärmte Wutterftöde gern roeifelloä werben. — 2Öa3 nun bie ^toeite

Äönigin beä 9tad)fommer8 betrifft, ift nid)t au§gefd)loffen, ba& bei ber erften

Stebifton, ba Sie bie 2öabe mit frifdjen (Stern beftiftet fanbeu, biefe ^loeite

Königin it)r ßeben roteber eingebüßt unb ba§ 93olf eine britte nachgezogen,

roelche vielleicht anh Wangel an Drohnen nicht mehr befruchtet mürbe. Die

bieten 6ier in ben Sellen toaren Drohneneier (ober auch ÄrbeitSbieneneier) unb
ift au§ ber ftrage nid)t erfid)tlid), mie lange biefe Gier in „taubem" 3uftanbe
berharrt haben. !DlÖQltc^ertt>eife mären fie bod) gefdjlüpft unb ift burd) allju«

frühes ßaffieren beS SöolfeS eine fd)äfybare Königin außer 2ätigfeit gefegt morben.

Äbbura.

3n»eite Slntroort. Sur mid) ift ber ftaK gnna flar unb id) glaube bc«

ftimmt behaupten au bürfen, bafj eS fid) hier nicht um ben im ganzen fchr

feltenen t$all bon „tauben Giern" hnnbelt. ©in fleines GrlebniS lefeter Saifon

hrirb bie Sache erflären. Ofinbe id) legten Sommer auf meiner 33elegftation am
JBoben ein ßlümpd)en JBienen, in beren Witte eine junge Königin, ber ein £>aupt«

flügel fehlt. 5(d) bermutete bie Königin für befruchtet unb tat fie, bie natürlich

nid)t mehr fliegen fonnte, in ihr Seftion jurücf. Gift etioa nad) brei 2Öod)en

fing fte an 3U legen unb ba ich in einem ftaften gerabe btingenb eine fiönigin

beburfte, entnahm ich fie gegen meine (Semobnhcit nod) bebor im Seftion bie

hübfd) angeorbnete 93 r 11 1 : Gier unb Söürmer aller Stabicn berberfeit mar.
9tad) menigen Jagen erfannte id) jebod), bafe alle SBrut in jenem Seftion Drohnen»
brut mar, bie Königin mar alfo (loie mit aud) fpäter bie mifroffopiidje Unter-

fud)ung bemied) bod) unbefruchtet. Wein grofceS Söolt /•; hatte nach meiner

unfehlbaren bi reiten 3ufe^methobe bie Drohnenbrütige anftanbälod an»

genommen unb balb fanb id) auch 1 ober 2 grobe SBruttafeln mit prächtigem

eierfatf. Slber fielje ba, eine neue SReoifton nad) ca. 8 lagen aeigte gleid)en

JBefunb: keinerlei Wäbdjen, aber mieberuin frifd)e Gier, $d) mufj noch beifügen,

baü ich bie Äönigin Witte Äuguft ^ugab, mo ohnehin ber 9DBunfd) nad) Shut
bei meinen Stflfern ftetd nur gering ift; im Frühling hätte fid) bie Sad)e anberä

abgefpielt. So ging e3 fort, bis id) bie flönigin entfernte: immer frifd)e Gier

aber fonft gar« feine offene üßrut. Slber mie fommt bas? bie Gier toaren

bod) beftimmt feine tauben, fonft hätten fie fich im Seftion nid)t <m Drohnen
entmicfelt. ©0113 einfad): bie Lienen münfd)ten feine Drohnenbrut, erfannten

fofort bie in ben Slrbeiterjellcn liegenben Gier al§ Drohneneier unb faffterten

biefelbeu aud) jemeileu ziemlich rafd). ?ll* id) bem SJolfe erft am 6. Cftober

eine gute Königin beigab, hotte id) am 28. Oft. eine prächtige fleine SBrutflädje,

aud ber fd)on etma ein Dufoenb ©ienen gefd)lüpft maren. Diefe Äönigin hatte

alfo fofort gelegt unb bie Lienen beren Gier aud) fofort mütterlich gepflegt.

So mirb aud) ber ryall beim gragefteller gemefen fein unb felbftberftänb*

lid) fönnen alle 9£abcn otjne Schaben nad) Söebürfniä batoenbet merben. Die
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.prädUiflen, flinfen Königinnen", bie bemj 3luge be3 SfmferS fo Wofyl tun

finb eben nidjt immer gute Königinnen. Dr. Srünnid}.

©ertoertönfl bon (ioaUMfät.

(Antwort auf ftrage 6, ©eite 25.)

9lur alä tluffüttmaterialin Neubauten ober jur Srocfenlegung oon ©arten«

Wegen, fdjliefjlid) aud) jur Sfobrifation oon ©djlacfenfteinen Oerwenbbar. 3ur

3>üngung bon fwnigenben fangen unb SBäumen tjat fötale abfolut feinen SBert

IRitt er, Cberborf.

SBtifrKt« gftoörbcne Grjtfljfrbiilfer.

((Srfte SlntWort auf »frage 7, ©eite 25.)

3Jie Königinnen fönnen gana gut beibe auf ber £>od)aett§reife umgefommen
fein, ba§ ift bie wabrfd)einlid)fte @rt(ärung unb bajj fid) bie JBölfer nadlet

»erliefen, Wirb feinem erfahrenen Sfmfer ein 9tätfel fein. Dr. JBrünnid).

3Weitc Slntwort. 9tad)bem im Ofulierrabmen (ober im aufgelegten

€futterfäftd)en) bic jungen Königinnen gefdjlüpft finb, oerteilt fid) gleid)fam baä

Sntereffe unb bie ©tympatbie be3 6raieberoolte3 refp. ber ©totfbienen auf bie

berfdjiebenen ^ringeffinnen. 63 ift baber nid)t ju erwarten, bafe irgenb eine

biefer lefctem ohne Weiteres beim freien (Sinlaufenlaffen Oon allen Lienen freunb*

lid) begrubt Werbe. Od) böbe mit eigenen 9lugen gefeben, wie beim erften 5Be«

gcgnen iöienen unb Königin ftufcig werben unb balb ein 3ubfen unb 9lupfen

beginnt. Um biefer Arbeit, bem graieberoolf Wieber eine Königin aujufcöen.

auszuweichen, fyabe id) baber ftetä 1—2 KöniginnenaeHen bem S3oIfe belaffen.

Sut man baä nicht, fo wirb man bie beul 3ud)too(f beiaugebenbe Königin für

einen 2ag im 35rabtfäfig auflegen unb fie nachher auSfreffen laffen burdj ben

befannten StuSfrefcfäfig; ober man wenbet bie aJerlegenbeitSmetbobe an —
eraieberoölfer [u\b burd) auälaufenbc 99rut anberer Stöcfe &\i oerftärfen unb

auf ber #öbe £u erbalten. Kubura-
3)ritte 2intWort. Sei biefen 3ud)toölfern finb mutmaftlid) SRäfdjer bei

frühem Operationen" in baS SBolf gefommcn unb beSWegett witterten biefelben

aud) SrtcmbeiS. 3)ie aulaufenben Königinnen Waren wabrfd)einlid) fdjon etwaä

länger gefd)lüpft unb bewegten ftdb baber fdjon rafdj. 9U3 bie Königinnen frei

inä 3ud)toolf eingelaufen laffen würben, rannten biefelben fd)üd)tern über bie

Sttenen weg unb mürben loabrfdjeinlid) oon ben eigenen SBienen angefallen unb

abgeftodjen ober fie machten balb ben iöegattungSaueflug unb gingen babei Oer*

loren. 2>ie auf biefe Söetfe weifelloö geworbenen Söölfer, we(d)e feine JBrut

mebr b^ten, oerawctfcltcn in ihrer üage unb gaben ibre ftovteEtftena auf unb
Oereinigten fid) mit anbern. Solchen Swrfommniffen boraubeugen, ift ju enu

pfeblen

:

1. 33orftd)tig au fein, bafj feine 9täfd)ereien bei Operationen entfteben;

2. bie Königinnen ftatt frei einlaufen $u laffen in einem Königinaufefc

fäftdjcn 3U geben, bamit baS JBolf biefelbe im rul)igcn 3uftanbe felbft be»

freit. 3n biefem 2rattc fofl bie Befreiung ben 3Henen feine grofte Arbeit Oer*

urfadjen;

3. follte in jebem 3ud)tOolfe, wo feine offene SBrut ift unb eine Königin

gefdjlübft unb ben 93egattung§au§flug su mad)en fjat, eine SBrutw abe mit

SBrut in allen ©tabien gegeben werben.
Sßerliert baS SJolf burd) ben SegattungSauSflug ber Königin biefelbe, fo

^at eS bic ©elegenbcit, eine Königin nad)ut3üd)ten; ed fommt aud) Weniger

jurütf unb bleibt ben normalen üöerbältniffen näber. 5tad) 9-10 mal 24

©tunben nad) ber SBeigabe ber 93rutwabe folt bie Kontrolle erfolgen. $at
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bei biefer ftontrolle bic ftönigin bie (Stellage nod) nid)t begonnen unb finb aud)

feine ftöniginjeflen üörbanben, fo gibt man nod) mal* eine foldje 93rutWabe
unb modjt nod) SSerflufe oon 9—10 mal 24 Stunben wteber bie ftontrolle,
bann fyat bie Königin in ben meiften fällen 0ie gietlage begonnen ober bie

SBienen baben ba3 Srutneft jur (Stellage gerüftet ober ba£ Söolf bat ftönigin»

gellen. 3ft feinet bon biefen borbanben, fo wirb baä 2wlf auf feine Abnormität

näber geprüft unb Wirb je nadjbem biefelben finb unb 33olf3ftärfe, 2rad)tbei*

bältniffe unb 3cit eS für geeignet erfdjeinen laffen, beljanbelt. Siefeil 23er»

fabren foflte nid)t nur bei foldjen 3ud)tbötfern angeWenbet toerben, fonbern bei

allen Sßölfern, Wo feine offene 2Jrut meljr borbanben ift unb eine
junge ftönigin gefd)lüpft unb ben jBcgattungS auäf lug 311 matten
bat. SBegen ber mangelhaften Pflege unb Kontrolle fold)ec SJölfer geben all»

jäbrlid) 311 $unberten ein unb ift ber baraud entfteljenbe Schaben nid}t unbe»

beutenb. 21. ftaifer, Rodenberg.

33 i er te Antwort. SBenn man einem folgen JBolfe fäintlidje ftönigin«

gellen in Ofulierföfteren ober Dfulterral)tuen berfdjult, fo gerät baä SSolC in

einen fo bod)grabig erregten Seetenguftanb, bafj e3 nidjt mefyr Weiß, wie e3 fid)

belfen fann. 91m allerfjödjften ift bie Aufregung, Wenn gar feine 23rut mef)r

borbanben ift. ÜJtan tut gut, einem Csvatcberbolfe nad)träg(id), Wenn bie ©bei«

jeden gebecfelt finb, 1-2 SEÖaben mit junger S3rut unb eiern beizugeben. 23i3

jum Cfulieren wirb biefe 23rut bod) gebecfelt unb bie @ier finb ju 4—5=tägigen

Üftaben entwitfelt. Sollte aud) nod) etwa eine ftöniginjeHe barauf erridjtet

werben, fo bat ba§ nidjtä ju bebeuten, fic wirb einfad) jetftört, beoor man eine

ftönigin freigibt. Übrigens ift baS nidjt einmal nottoenbig. Sie junge ftönigin

unb ba§ Solf beforgen biefe 9lrbeit fdjon.

Oft nid)t einmal bebccfelte S3rut in einem ©rjicberbolfe borbanben, fo fieljt

c3 fid) in feiner feelifdjen 9lufre T'.ung al3 eviftenaloä unb Oerloren. 63 ad)tet

nidjt einmal mebr einer ftönigin unb bie DteiüauSlaufeiet beginnt; beim 9tadjoar

finben bie SBienen, nad) waä fie berlangen, eine ftönigin unb 35rut. $at bic

SteifeauSlauferei einmal begonnen, ift fie burd) nidjta mebr aufhalten. So*
gar eine ftönigin wirb uid)t mebr refpeftiert, wenn man nidjt ba§ Sfluglod)

abfdjlie&t unb bem 3Mf eine ©rutWabe einfügt. - SÖenn baä 93olf nod) ge*

bettelte 93rut Ijat, ift bie Aufregung unb ftabnenfludjt nid)t in bem ©rabe 3U

befürdjten. Aber bennod) gel)e id) mit Ofreilaffung einer gefd)lüpften ftönigin

feftr oorfid)tig 511 Seife. 3ft bie ftönigin nod) grau unb langfam, fo fann man
fie ruljig einfpajieren laffen ;

nid)t aber, Wenn fie bereits längere 3eit gefd)lüpft

unb febr lebbaften Xemperamenteä ift. Sa rennt bie ftönigin wie befeffen in

ben 23iencn benim. Sie fiirdjten, fie brenne Urnen burd). Auf ber Stelle toirb

fic bon einer Slnjabl umringt, gebalten, gerupft, ja fogar eingefnäuelt unb bie

folgen finb, bafc bie junge SJlajeftät flügellahm, bcinbefajäbigt, ober fogar er»

ftidt toirb ©ine 3-4 Sag gefd)lüpfte ftönigin mufc eben nad) allen Siegeln ber

3ufefefunft bem eigenen 9Mfe beigegeben Werben. Am beften fperrt man bie

ftönigin in ein Dtöbrdjen, taud)t fie 4—5 Sefunben in faltet Söaffer, berftopft

bie eine Öffnung mit 2lbbecfleten unb bängt baS 9töbrd)en aWifdjen bie 2öaben.

3)aS Bafferbab befänftigt bie Königin unb bis! fte befreit ift, bat fid) ba8 JBolf

bcrul)igt unb befreit fie felbft obne irgeub Weld)e Störung, weldje ber 3"d)ter

Derurfadjt. 3)ambad).

^ierfträurfjer, hit $0Uen liefern. ,

((Srftc Antwort auf Sfwgc 8, Seite 25.)

Wad) meiner S3eobad)tung gibt e§ mebrerc Sorten 3ierfträud)er, bie Rollen

Iii-fern; fann ODnen folgenbe brei Sorten cmpfeblen: 1. ^eitu, btefelbe liefert
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febr ütel £onig unb meniger Rollen; 2. Sonnenblume (Sonnenmirbel i liefert

febr biet Rollen; 3. bie JRefeba ift ber aHerbefte ^ollenfpcnber für bie Söicncn.

3d) beraubte, baß biefe ^flanjc alle anbern übertrifft betreff SPoßenfpenbung;

mer $ur tlberaeugunrj gelangen roiH, pflanze oon mcl>rcven Sorten unb t tc

obengenannte babei unb mau miib fefjen, bafe bie Sftcfeba bie befte, ja fogar bie

pefünbeftc ift 2>iefelbe mirb ©nbe 9lpril gefät unb blübt ba* ganae Oabr bi*

im fcerbft, pflanat fidj atfo fetbft fort. <p. Ofurrer, ©renken.

3n)eitc 9lntmort. Sträudjer, bie ein beliebtes SSienenfutter unb augleidj

fdjön blüben, einem Heineren ©arten $ur Sicrbe gereidjeu, finb folgenbe Sorten

:

1. Ceauothus americanus, 2. Berberil vulguris. 3. Berberis Sieboldi, 4. Crataegus

coccinea, 5. Crataegus carrieri, 6. Deulzia discolor purpurescens. 7. Deutzia

veuusta, 8. Deutzia hybrida Lemoinei, S>. Hibiscus etnfad)blübcnbe, biolett unb
roeifce, 10. Jasminuui endiflorum, 11. Ligustruui vulgare, 12. Malus, etnfadjblübenbe.

13. Virgilia luslea.

ferner bemerfe betr. JBicnenrocibc: £>abe im ftrübiabr 1904 einen Mel-
init SEßiefenflee, mcifjblütigen (Steinflee obet 9taturflee) Trifolium repens gefäet

unb barin etma* Jpafer, nid)t bid)t. Selbige* $at)K tonnte jmei fd)öne Sdpiitte

Butter nebmen, lefote* Öaljr, 1905, fonnte öiermal mäben unb immer toar ber

ganae liefet eine roeifee 2)ecfe auf ber fid) immer JBienen tummeilen unb beflogen

mie roenn fic fdjroärmtcn. 2)er Hcfer mar oon morgen* früb bi* abeub* fpät

febtvara oott 58ienen. fyabc ba erfabren, baß fid) ba* ^flanaen biefer Sorte

lllec febr gut rentieren mürbe im Öfutterertrag Unb $onigertrag (Sitte foldje

Söiefe Ijält oicle 3abre, natürlicb mufo eben aud) gut gebüngt merben
; für ba*

Ülinboieb ift biefer fllee ein febr beliebte* unb mildjergiebige* Sutter

3t 2) elf off e, fiaiferaugft.

dritte Stntmort. ßeiber ift bie $abl berfelben, tote fie ber ftrageftetler

münfdjt, nidjt febr grofj. 2)ian fdjreibt fo oft über SBerbeffetung ber 3)ienen=

meibe, aber ma* bafür gefd)tet)t, mirb fo ftcinlidj burdjgefübrt, bafe e* füglid)

al* Spielerei unb Siebbaberet beaeidjnct merben (ann. 2öa* mitt ba* beiden,

ein einige*, minjige* Sträudjlein für 20 unb mebr SBienenoölfer mit 100,000

oon Sammlerinnen!

Sil* befte Örttibling*pollenlieferanten fönnen empfoblen merben 1. bie grün»

unb rotblnttrigen ipaf elftauben, meldje un* im $erbft audj burdj ibre Srriufjte

erfreuen. 2. 2)cr Hartriegel (audj 2ierd)enbaum genannt ober Äornelfirfdje),

feunaeidmet fidj frübacitig mit feinen gelben Jölüten, bie beftänbig oon ben

böfelnben Söienen beflogen toerben. 2>ie roten ftrüdjte merben gern Oon ben

fiinbern gegeffen. Oft im #erbft ber erfte Steif barüber gegangen, fönnen fic

aud) aur Jöranntmeingeroinnung eingemad)t merben au nnberm Dbft. 3. 3 o b a n n i *«

beere unb Stadjelbeere blühen etma* fpäter 2>ie Srtüdjte fönnen au Äon»

fitüre, ©elce ober a«f 2öeinbereitung benutjt merben, ober man mad)t mandiem
armen fiinbe bamtt eine Orteube. 4 25 er SBud)* mirb febr cmfig beflogen,

ßeiber mäd)ft er feljr tangfam unb btübt erft, toenn er etma 1 m Ijoa^ ift, bann
aber febr au*giebig. Söenn er blühen fott, barf er nidjt befd^nitten merben.

9tad) meiner eigenen Uieliäbrigen grfaljrung ift ber befte *Notlenfpenber

für ben ^>erbft bie Olefeba. 3tu*gefät mirb fie anfangs ^uni. 2öenn fie ein«

mal anfängt au blüben, blübt fie, biä fie burd^ ben Steif im ^erbft aerftört mirb.

3mmer bilDen ftcb neue 2riebe, bie mieber blüben. Sc^on mebrere $al)te pflanae

id) ein ganae* ^eet. S3om früben SJlorgen biä aum fpöten Slbenb ift täglid) ein

©efumme barin, mie menn bort ein 9Jolf ein- unb ausflöge. Sütan bat feine

belle ftreube baran Unb erft ber SEBoblgerud), ber bem {Refebabeete entftrömt,

entfebäbigt mid) allein für bie fleine 9)tübc be* 2lu*fäen*. <$sambad)
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©wfce »rnttoafrett.

(grfte 9lntmort auf ftrage 9, Seite 55.)

©roge SBruttoaben haben nad) meinem dafürhalten abfolut feinen Vorteil.

3m ©egenteil, eS ift oft biel toteS Aapital. 3d) fann alljährlich in meinem
SJabantfaften mit 12'/« dm- SBabe beobachten, bafj bie (Scfen ber Söaben gar nicht

auSgenufet merben. 9cach meiner 9lnfid)t beträgt baS richtige ÜJlafe ber SBrut*

flache bei einem guten füngier (nicht SJrüter) ettoa 9—10 3U */• mit JBrut

gefällte Schroeiaertoaben, ober bementfbrethenb etma 7—8 ebenfolche 2)abant»

roaben. ©ar leicht fommt eS im tJrühltng oor, bafe bei fo großen SBaben nur
3 ober 4 beftiftet finb, aber bann im großen Umfang. S)er Jörutförber ift bann
toiel 3U ftarf abgeplattet, baher punfto SBärmeöfonomie fehlest. (93gl. meinen
Sirtitel S.410, 1905). Orür ein fchroadjeS SBolf finb fo grofce SQBaben abfolut
Oertoerflid) unb bei toeld)em SBolfe hat man ©arantie, bafe eS nicht einmal

burch irgenb einen Umftanb fdjroad) toirb? 9ludj baS Onerieren, SKtonbem k.

ift bei großen Söaben fchmieriger. 3d) empfehle bringenb bei ber ftehenben ober

Iiegenben Schtociaerroabe au bleiben, ein burdjauS rationelles Söabenmafj.

Dr. ©rünnid).
3toeite 91 nt 10 ort. Cime 3roeifel finb grofie Srutroaben für eine rafcfje

©ntmieflung im Ofrühiahr Oon Vorteil, nicht minber auch t»ci guter Sradjt,

menn oon iammeleifriger 9laffe bie Sölfer finb. — 3um SÖanbern bebürfen fie

ettoaS mehr Sorgfalt als bie fleinen, befonberS als £>od)loabe. Sinb biefe, toie

gewöhnlich ber Sali, nicht gang bis auf ben SRaljtnenunterteil heruntergebaut,

fo muffen ^oljleiftchen unterlegt loerben, bamit bie SQßabe auffifct. 2für bie

9ieiic belaffe man bem JBien blof? bie mit ffirut befefcten ÜBaben unb 1—2 9lb«

fd)lufttuaben. 2:en babutd) frei getuoibcnen ftaum im Äaften ftette man aber

bennod) ben Jöienen aur ICerfüguna in ber Söeife, bafj er ftatt mit $üre unb
SJctfel t9Jlätter= unb OberbehanblungSfaften) mit 4 mm loeitem 2>rahtgeroebe

öerfd)loffen mirb. ftenfter gehört nicht hinein, bie Sßaben foHen burd) anbere

JUorfehren unoerrüefbar befeftigt merben. SöirbS bem SÖien amifchen ben Söaben

3U h<?tfe, fo fann er fid) im leeren SHaum oerfühlen. 5öei allfälligcm Eßegbleiben

brS 23retterbecfelS müffen bie Oorhaubenen Sörutmaben mit einfacher (Emballage

bebeeft merben, ba fonft bie iörut Oerfühlen fönntc. — 3e ftärfer baS Söolf, um
fo luftigere a3er$>acfmig! Erfahrung lehrt baS ridjtige Dtaft. — ©rofee $ifee

unb holferiger 2öeg bringen große Sjßabeu gern 31t 3fott. ftt)bura.

fßte fyat fid) Httberotb bcfoährt.

(9lntmort auf frrage 10, Seite 55.)

93or etmas mehr alS einem §al)xe habe td) meinen v^aOitton mit fKuberoib

cingebeeft, baS ich öon &errn ©rb in derenbiugen bejog. 3>iefe 9lrt 28ebad)ung

»erlangt $olaOerfd)alunß, hat fid) aber bis anljer auSge^eidjnet bemährt. 9tuberoib

ift leidjt anzubringen, ifoliert Jpifce mie Äälte, sieht unb behnt fid) nid)t unb
braucht nid)t geftrid)en au merben. 2>ie fd)iefergraue 3farbe nimmt fid) feljt

gefällig auS, itnb ber "JJreiS ift öerhältui*mäf3ig nid)t h»d).

91. oon Süren, Emmingen.

^ « ^ Allerlei in Scbcrz und Ernst « ^ ^
mit SRifebcrftfinttitS.

Sehr er: „Äarldjen, nenne mir ein Säugetier!"

Darlehen: „'Jie Ü?iene!" —
t'eljrer: „9lber Aarld)eu, bie SBicne ift bod) fein Säugetier!" —
ftavldjen imeinevlid) 1 : ,,2od), fie faußt ben Jponig auS ben SBfüten!"
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« * Rundschau. « «
ÄMiiiH beginnen bie in mini Königinnen mit ber (giertoge? 3m

Sunt unb 3uli 1905 Ijabe td} bei ber 3ud)t bon 9ligra=Königinnen

folgenbe ^Beobachtung gemadjt. 3k>n 10 Königinnen begannen mit

ber ßierlage 2 am 8. Sage, 3 am 9. Sage, 2 am 10. Sage, 1 am

11. Sage, 1 am 12. "läge unb 1 am 18. Sage.

9tacb, biefen unb frühem Erfahrungen ift alfo gemöfmlich bet

neunte Sag nach bem SluSfdjIüpfen einer Königin ber 3eitpunft,

roo in ber 23tenenfamtlie toieberum ber ©runb gu neuem ßeben ge=

legt mirb. 33or bem adjten Sage mirb man feiten beftiftete 3eHen

finben, häufig aber erft nach bem neunten Sage. 2)iefe Serjögerung

^at aber ihren ©runb gewöhnlich in ungünftiger Söitterung ober

fonftigen abnormalen 3uftänben be§ 23olfe§ ober ber Königin.

«Prof Dr. 3. ©djnarrotojer, ^eromünfter.

3Jevantn>ortft($e ftebattion: 91. ®ölbi-$raun, tfebrer in «Uftätten (8t Sailen)

JReflamationen jeber 9trt ftnb an bie 9iebaftton au rieten.

35rucf unb Ggbebition t>on »t. «auerlänber & So. in 3Utau.

Anzeigen.

Industrie« und 6cwerbcau$$tcl!una
in Reinach (flara.au)

(cmfdjliefdid) Stonbnurtfdjaft unb Jöienen^udjt ) (198;

September bis 7* Oktober 1906.

gtoitittag itn 30. September

Programme ftnb bei ben ^räfibenten ber gilialtteretne er^ältlid^.

5Red)t ^al)lrei(^e Beteiligung ertuartet

grr Iforftano be$ fr|tgebcuöen Vereins tjßnuental n. Umgebung.

SBcßeit SokSfnll fofort $u öerfoufen:
(Hu fdjöned .vnmun i tu, 3

/4 Stullben bon 20 tnter tljur entfernt, mit guten
©ebäulidjfeiten, Scheune jum jeil neu mit 13 ^udjarten befteS i'anb, fdjönen

Obftrood)«, Süiefen, iUcfcr unb etma3 t>ola, aüti arronbtert beim &anfe gelegen.

Sa^u gehören £ 4Mcncnt)äufer, roobon eines auf3 iöefte eingeridjtet mit 37
23ölfern, gan^ neuen Sdjmei^ertaften unb allen ba;uigel)örigen (Serätfdjaften, Sd)tneU=
abjparat, Söabenbreffe unb alles anbere. Slusflejcidjnete l'age für 23icnenaud)t,

gröfcte Stenbite fann nadjgeuricfrn meiben ffiir einen ftrebfamen «ienenaüdjter

befte ©elegenljeit. SCuSCttttft bei

(200) $iiu»i>. §tttif-*Hgrtft, SUutUngttt.



12 Iiis 16 $ir*ftttipll:rr,

(Sanbraffc) gute füngier, in Spül)ler=

u. Sträulifaftcn m. 2Baben in Spüljler*

mafe, terfauft mit flaften unb 2Baben=
vortat ©. Ufrifon

(194) (3iirid)fee.)

•Biencnpfcifen*
oerfduebene Sorten, protttfef) nnb folib,

liefert ald Spezialität unb empfiehlt

3. Itt. Ulegmaiin, s>red&Mer

(161) in ftranenfclb.

%tt trerfetmfro:
infolge SDÖegzugeä, sirfa 5(< prima

gHenemrölhev famt 28ol)nungen
»Scbtoeizcrmafj) unb SBaOcnOorrat zu
billigem $rei§. ©3 befinben fid) babei:
6 Sedjsbeuten, 1 SHerbeute befe^t.

Offerten unter, ßbtffre S. A. 181 an
Mc fdjtoetzerifdje »ienenzeitung. (181)

lUt kaufen Qeyxxdjt:
einige Rentner honttrallterten

§xemnt}an\$
in größeren unb Heineren Soften.

Offerten mit Preisangabe finb zu
rid)ten an (182)

QBvnft gürlimann,
(ßbUtatt-SMtrttten (ßt 3üriay.

kontrollierten ^oniß
bell unb bunfel, fduft in Keinen unb
grofeen Soften gegen bar zu 2age3preifen

$citi. Ükilenmauii, Sienenzüdjter,
(114') ßtldjoerQ b tfürid).

I 3ftt Herren SBitneitsiMbter

füttert euere $He«en nur mit

iingrbiöutrr frankrntftalrr

j

PHUflMfc
2)tefe befte Warte begießen Sic ftctä

fetyr bidifl bei

® iycnmaiiu^csler,2rf)flffbnufcit.
SWebrjäbriger ßieferant einiger 93iencn*

Züdjteroereine. (190)

Ju kaufen pfiidit:
©tnige guterljaltcuc

Schweizerkästen,
3toei=, 3)rei= ober SMerbeuten. (192)

SJrci, Siencnzüdjter, Urborf (3d)

.

g*trabmatten*
beftcä Material, zum (fintviiittrn tutn

öiewtnbölfeni liefert btlligft

#au0 Ifjomann, Siienenzüdjter,

(191) Dl.*(£ntfelke« («aroauj.

tverfaufeit

:

€irfa 200 kg fontrottierten, mittel*

bellen

gJterumljomg,
in Ueffeln üon 25 kg unb 2 6*8ettteN,
bereite neu, erfnofijfrfaften, mit frönen
Sölfern befefct. (181')

«Ibolf @d)titnad)cr, 9taitt (ßuzern).

CZK
Pili, <^*s

nnflcbläut, tann ftetä zu ben biHigftcn

SageSpreifen bezogen toerben bei (163)

$. Stahclin-mobn, flmriswil.

Q|f ftkui&tt ru>ilifiii+ einc Qe&raurf)te Soniafcftleuber,
,^>W *IU*J£|| fJCfllllJI* paffenb für alle Suftemc. (199)

Offerten mit Preisangabe an <g. Vortmann»2ul3, Wuttcuz (JBafellanb).

Serbitigttttg.
.Im» Snferot bei fcerrn *pt>il. Äürt) in Statten, flr. 180 in ber Sluguft»

numiner foU ei bäfeen: (fteUe ßrainerj — ftatt reine Urainer.
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tenen=IIettuniv
(Drgan b*r frijmetjerifdj*n greine ffir gfwnenjudjt.

$eraudgegebcn toom

M\t momUlü}tx ©rattabeuage:

„@djtteiacnfd)e ganernscitttiifl y

<J Organ beg f^ioei}^ gonerntoetbanbeg.

(Erfäeint monatHä 2-8 »ogen ftotf. ÄbonnementSpretS für bie S*n>etj Sfx. 4. fftt bat ttuftlanb

gr. 5. - tSS »erben au* batbjäprttiSe Abonnemente angenommen. 3^iefelben finb ju abreffteren an bie

iRebaftton, §errn¥ebrer ®dlbi*58raun in «Itftättcn (Äanton ©t. ®aü"en). — j$ür ben Suibanbel
ta Äommiffton bei $ertn 6. ». ©auerldnber * Comp, in Äarau. — 5tnrü<fung8gebü^t für
bie falbe 3«Ue ober beten Waum 15 CtS. für Abonnenten — 80 <£t8. fftt »tebtabonnenten unb SluS*

(änber. »ei 4ma(iaet SEBieberbolung «•/<> {Rabatt. Sfnfetate bon SluSIänbern »erben nur gegen
»orauÄbejablung aufgenommen. — »tiefe nnb (»elber front o-

91. g.> XXIX. 3al)rg. JNS 10.
:

Cftobcr 190*6.

ftfttlt: Offizielle SKittcilungen. — Sdjtoeiaer »teneriljoniQ. — SBeridjt ber

2Öanbert)crfQinmIunö in Sutfee. — ©djhmäerifdjer 9)laßaainftocf. — ÜBtenen»

franffyeit. — Spredjfaal. — tRunbfdjau. — Äalenber. — 2 «Sotfonbcrtd^t pro

1906- — Wat$tbex. — gad)fd)riftenli|"te pro 1906. — 3>antfaQimg. — Slnaeiaett.
:. zzrr,. ~ ~ c^r_. m- .

Offijicöe aBttteitungcn.

1. Sie att£lätlbtfd)Cll Wbouncttteu finb gebeten, ben Wbonnc*

ment§betrag pro 1906 — f$t. 5. — beförbettidjft an ben S3erein§=

foffiet £rn. Öfr, geuettberfler, ße^tcr, *Wat*Ut, ©ettt ju fenben.

2. 9^oct) auäfteljenbe 3ttd[)tl>etid)te betr. Königinnen: unb @ier=

fenbungen finb befötbetlid)ft bem 3enttalptäfibenten einaufenben.

3. Mürfftänbiöe »eriffttt über Me Vereinen ntiftif toerben

unoeraügtid) erwartet an ben Wftuar, £ertn ftreöenmutfj, Äommiffät

in SMljaufcn.

4. 9ittj)ttttttljeit Übtt IHttfe finb ungefäumt bem 3entrat=

ptäftbenten ein3ureidjen.

5. ftarflfrfjnftett. 2Bit machen auf bie in biefer Kummer er=

fdjeinenbe ßifte billiget $ad)fdjtiften aufmerffam unb bitten bie

Vereine unb ßinjelne itjre SefteKungen redjtaeitig aufjugeben.

6. &ilf*fOtlb. Sie ftiliafoeteine toerben fjöflidjft erfudjt, bie

gewidmeten SöettrHge unferm Äaffter, $crrn Senenberger, Sern, a« ;

aufteilen.

$er »otftöttb M JB. <£« &.
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—

OffcrtetlliftC. Stuf ber neuen Dffertenlifte finb 511 (treiben

9h. 2 — 17 — 20 — 24 — 25 — 26 — 27 — 29.

$fe .C>otiin,nbmelimHft erfolgt in fehr täffiger 2öetfe. 33on

ben 77 Soften ber I. Dffertenlifte pro 1905 Würben nur 20 abge=

ntelbet, obgleich bei ber ftarfen Nachfrage nach gellem «£>onig Don

tefctem Frühjahr fidjerlidj foft aller berfauft korben ift. 23on ben

542 Soften ber II. Dffertenlifte Würben nur 100 abgemelbet unb

bod) figurieren auf ber neuen Dffertenlifte pro 1906 nur einige

wenige le^tja^rige &onige. Sa* foflte ciitjriiicticit nubcrö werben,

bannt bte $onigläufer 11irt.it untfonft "))U\\k unb ^ortoanSlagcn lmku.

Orrjrcutaf ct. (Sdjter Bienenhonig wirb ferner ferbiert im (idalet

$afcnbera,=2targaii, Befifcer: Steuer, STierar^t.

(yttfcttctt. 93ei SöefteHung ton @tifetten mit Äontroffc ift ftetS

Hie Üonttoütatit betjttlegeti iei*i. uotimucitcn.

$er ßontroOdjef: Bpnf^Uv.

A>onift. 3n einer — au§ berfdjiebenen mir äugefommenen

bej. 3ufd)riften ju fdjlieften — meit Oerbreiteten 23rofchüre ber ^firmo

3anber & (£0. in ^reu^tingen wirb bem §onig ein wahres? ßoblieb

gefungen. Gr mirb als „ein bergeffeneS Heilmittel für t)unbert

^ranfljeiten" bezeichnet unb feine sJiahr= unb ^eilfraft fowie bic

9lrt feiner äkrwenbung unb feiner ÄBirfung auf ben gefunben unb

fronten DrganiSmuS mirb ausführlich befcbrieben. £)a§ märe alles

recht unb gut, wenn ber JBerfaffer ber Jörofdjüre im ^utereffe bei?

f,©efd)äfte§" unfern einfjetmifcfyen &onig nicr)t herabfefcen unb einen

fremben Jponig in mafttofer SBeife empfehlen Würbe, (£r fdjreibt:

„3)er 9iäb,rWert unb bie £>eilfraft beS &onig3 ift je nach ker Dualität

fet)r berfcrjieben. §etbeb,onig ift arm, Sannen? ober f^ict) te n=

honig ift fcfj üblich, $unftf)omg ift Wertlos, oft gefährlich- ßeiber

befteljt ein £>oniggefefc äl)nlid) bem Söeingefefc noch "ich* «n0 W>



Stf)tt)etjerifdje SBienenjeihmg.

<ßrobuft t ft bafyet fo häufig berfälfdjt wie ber &onig, fo

bafe man im (Sinfauf nicht geringen ©efaljren auSgefefct ift!

9flan faufe auch feinen „SBabenhonig" (!), feinen „Kropfs ober

Duetfdjljonig", feinen „6eimljonig" unb fei befonberS borfichtig bei

ben mit allerlei ^antafienamen belegten Äunftbrobuften, Wie „£afel--

honig", „2)unfelhonig", „Sllbenhontg", „©ermantahonig" zc. ©elbft

ber tnlänbifdje reine Bienenhonig ift in bielen fallen

btreft gefunbheitSfchäbltch, weit bie Bienen häufig @e=

legenfjeit fjaben, fog. £annenI)OUtC| einzufammeln. tiefer

enthalt bann unberbaulidfje, ^ar^ige Beftanbteile unb ber

©enufe folgen £onig§ ruft meift 5ftagenbefch werben her bor."

„Um ihren ßunben eine Befte, belifate unb ftet§ gteid^=

bleibenbe Dualität ju fidjern, ^at e§ bie girma $\ 3- & @o- in

ßreujlingen übernommen, baS herrliche 9caturbrobuft au£ ber

barabtefifdjen Blumenhalbtnfel Sfariba einzuführen unb al§ echten

ftlortba=Bienen=Blüten=£ontg für ben billigen *ßrei§ bon ^r. 15.—
bro 10 *Pfunb=$>ofe, 5 *pfunb 3fr. 8.50 franfo bei ihren ßunben

einzuführen."

SBenn ber Berfaffer beraubtet, eS fei fein ^ßrobuft fo häufig

berfälfdjt, Wie ber &onig unb bor bem „SBabenhonig" warnt, fo

fönnen mir un§ ba§ nur baburch erflären, bafj er ein ®eutfdjer ift

unb beutfdje Berhältniffe im Sluge höben mag. Slber auch bann

übertreibt er noch gewaltig, obwohl bon beutfdEjen Bienenzüchtern

bie £erfteuung bon „3ucferhonig" bireft empfohlen Wirb. 2Bir aber

Wollen bon biefer „Srrungenfchaft" nichts Wiffen, fonbern ftehen

genau auf bem entgegengefe&ten ©tanbpunfte: ba§ beweift unfere

^onigfontrolle, bie fich ja in erfter ßinie bie ©ewinnung eines echten,

reinen &onig§ zum 3iel gefegt hat. 3)er Beweis für bie Behauptung,

bafj Xannenhonig fdjäblich fei, bürfte bem Berfaffer Wohl fdjwer

fallen. Übrigens ift ja ber ganze zitierte ^affu§ ber ©djrift burch*

fichtig genug, um erfennen zw laffen, bafj ber ^ieftge &onig nur

beSWegen fo heruntergemacht Wirb, um ben ftloribahonig in um fo

hellerem Öichte erftrahlen zu laffen unb ©tmbel, beren c§ ja überall

genug gibt, z" fangen. 3dj ha&e feit fahren ©elegenfjeit gehabt, bie

5lmerifanerhonige fennen zu lernen unb noch nie einen gefunbcn,

ber bezüglich Feinheit unb 2öohlgefcf)macf auch nur bon ferne

an unfere t) t e f
t
g e n Blütcnhonige heranreichen Würbe. Sine

gute ©igenfchaft hoben fie ja alle, bie namentlich bon ben ©efdjäft§=

leuten gefehlt wirb: fte finb fabelhaft billig, unb e§ läfjt fich etWa§
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baran oerbienen, namentlich wenn man ba§ $tlo Qrr. 3. — öet=

roerten fann. — 2öer alfo eine ^onigfur matten roiH, bem leiften

unfere ^iefigen &onige bie gleiten ober noch beffere ®ienfte, als ber

Orloribaljonig unb ber Käufer ^at jubem meit mehr ©arantie für

gute Sare, al§ baS bei frembem &onig ber SfaU ift. Stögen unfete

Smfer ba§ *ßublifum hierüber bei jeber ©elegenheit aufflären!

Beriebt

über die 40* OJanderversamtnlung des Uereins

schweizerischer Bienenfreunde in Sursee
19. nnh 20. mmf* 1906.

< Sortierung mit 4 JBilbetn, ©cite 347-350.)

^m altertümlichen Ütatfaal ber Stabt ©urfee begann Montag

ben 20. Auguft furj nach 8 Uhr

Me SelegUrtetitoerfaittiJtlttttg.

£>err Gramer entbot un§ ^erälirfjen Söittfomm. 6r erblicft in ber

delegiertenoerfammlang ben ©djtoerpunft be§ S5erein§ unb e§ U-

frembet ifjn be§^alb, baft in oielen ^itialoereinen über ben Verlauf

unb bie 99cfd^Iüffe ber le^tjä^rigen SSerfammlung nicht SBeridjt er=

ftattet roorben ift. 6r legt grofjen 2öert barauf, bafj bie§ jeroeilen

an ber ^erbftoerfammlung im «September gefdjelje, unb jtoar mog-

lidjft ausführlich. Gc§ jeigt fidj ferner, bafc in ben legten fahren

eine beträcr)ttid^c 3al)l Don ^rilialoereinen einen häufigen 2öedt)fel ber

ßeitung aufroeifen. darunter leibet bie ruhige ungeftörte Arbeit;

man trachte be§hfll& nach größerer $onftan$; e§ ift ein ^htnft Don

grofjer SBebeutung. Au§ befannten ©rünben richtet ber 3entral=

präfibent auch 3at)r roieber bie Mahnung an bie $ilialuereine,

fie foHen unferer 3eitung möglichft tiiele Abonnenten gewinnen.

Al§ neuer ^rilialoercin hat fi<h 2)ielSborf im Äanton 3üridj an=

gemelbet, er ääl)lt 43 2ttitglieber. 25er Sßorftanb be§ 3entralüerein§

empfiehlt Aufnahme be§felben; ein ^toeiter SÖerein au§ bem Serner

3ura toirb fich nächften§ einftellen. Ohne Gegenantrag wirb bie

Aufnafjme beiber Sßerciue befdjloffen, in ber Annahme, bafj fte bie

hiefür nötigen Söebingungcn erfüllen.
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Stach biefen Mitteilungen erteilt ber 3entralpräfibent &errn

Steiler, 3ug, ba§ SBort sur »ertchterftattung über ben ©tanb ber

nnfaüticrfttfjennia,

©ie Würbe im Sfahr 1902 eingeführt unb jwar borläufig für

5 ^ahre. 2Bir fteljen fomit gegenwärtig bor ber 3frage : ©ollen wir

ben Vertrag erneuern ober fünben ? $)amit mir in biefer 9lngelegen=

hett flar feljen, Im* &err %ty\Ux bie @rgebniffe ber erften 2>erfid^e=

rungSberiobe ftatiftifch aufammengefteHt. ?ßer $ahr würben burdj*

fdmittlich 7—8 ©djabenfäHe angezeigt, welche bie ©efettfdjaft mit

3fr. 285 jährlich entfdjäbigen mußte, bafür aber nahm fie an ^3rä=

mien 3fr. 1681 ein, Don melier ©umme noch ettoa 3fr. 300 für

Unfoften in Abrechnung ju bringen finb. 2)ie UnfaHberftdjerung

Söinterthur ^at fomit einen jäljrlidjen ©ewinn bon etwas über tau=

fenb 3^anfen gemalt. Xrofcbem finbet ber SSorftanb, e§ fei für ben

herein ju riSfiert, unb mir feien finanjieff noch ju menig ftar!,

um bie ÜBerfidjerung auf un§ nehmen 311 fönnen. 3m ferneren ^at

fidj bie ©efeHfdjaft infolge ber für fie günftigen föecfmungSabfdjlüffe

3u meitern 3ugeftänbniffen ^erbeigetaffen; fie will nämlich ber 3entral=

faffe 20 % be§ au8 unferer SSerfidjerung entfte^enben Dleingewinne§

abtreten unb jugleich bie £)rucffoften übernehmen. $>er üöorftanb

beantragt be§h<*lb, e§ fei ber Vertrag mit ber UnfaHberficherung§s

gefettfdjaft Sötnterthur nochmals für fünf 3ahre abgufd^liefeen.

SBefanntlidj merben nun aber burdj biefe SSerfidjerung bloß Un=

fäCe entfchäbigt, für Welche ber Sefifcer bon SBienenbölfern burch baä

fdjweij. Dbtigationenredjt haftbar gemalt Werben fann; fie erftrecft

fiel) aber nicht auf feine eigene ^ßerfon unb feine 3familie. £err Reiter

hat nun auch bie ÜBerftcherung im lefetern ©inne ftubiert unb [ich bei

ber gleiten ©efeHfdjaft über biefelbe erfunbigt. ©ie offeriert und

ungefähr bie gleichen Söebingungen, wie fie e$ ben ßanbwirten gegen=

über tut. SBer alfo ßanbwirt ift, wirb gut tun, fidj als folcher ju

berfidjern, ba er ja bann gegen Unfälle überhaupt, fomit auch gegen

fotche, berurfadjt burch Söienenftidje, berfichert ift. 3)ie 9ctdjtlanbwirte

bagegen, wie ßeljrer, ©eiftliche, SBcamte u. f. m. fönnen bon einer

©bejialberfidjerung ©ebrauch machen. 2)ie 2fahteSbrämie beträgt bei=

fbielSWeife für eine (Entfdjäbigung bon 3fr. 5000 3fr. 5.40.

Ohne ©egenantrag wirb befdjloffen, ben Vertrag mit ber Unfalls

berfichßtungSgefellfchaft Söinterthur auf fünf weitere Saht* abju^

fdjliefeen ;
ferner fott näcljfteS 3frühiahr ben SBienenaüdfjtern, bie einem
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^ilialoerein angehören, ©elegenljeit geboten roerben, fich felbft unb

auch bie Oramilte gegen Unfälle butch SSienenftiche berfichetn au fönnen.

^onlbnitticrftrfjcrunfl.

Übet biefe f$rage referiert &err ftretyenmutl). Schon im %dfyt

1894 hatte er Statuten für eine Sterfidjerung gegen ^oulbrut au$=

gearbeitet. ®ie Angelegenheit mar aber bamalS noch nicht fbrudfjreif.

Seither ift bie 3toulbrut nicht jurütfgegangen, obfdfmn Vereine unb

^rioate ftd) mit großem ^ntereffe bemühten, ber Seuche (Einhalt ju

tun; auc^ bie Aufnahme in baS etbgenöffifche SSiehfeudjengefefc ift

auSfidjtSloS, auf eine ftaatliche Drganifation fönnen mir fomit nicht

rennen. Sötr ftnb auf Selbfthilfe angemiefen, inbem mir hiefür eine

Serfidjerung grünben. 2)abei hobelt e§ ftd) hauPtfächlich barum,

fomohl bie Vereine al§ foldje, als auch bie einzelnen SBienenaüchter

an ber roirffamen SBefämpfung ber Sfaulbrut möglichft au intereffteren.

2>a§ fann baburd) gefchehen, bafj bie einaelnen fttlialbetetne, fomie bie

©efdjäbigten felber mit einem beftimmten ^proaentfafc beS SchabenS

mitbeteiligt merben. 3ft irgenbroo fjfaulbrut ausgebrochen, fo höben

bie betreffenben SSereinSöorftänbe ju amten. 3m ^ntereffe ber @e=

famtheit liegt e§, bafj auch ein 3üdjter mit franfen SÖienen bie 3Jcit*

gliebfchaft ermerben fann, menn er für eine 9teihe oon fahren bie

regelmäßige Prämie nachbezahlt unb fich für 5—10 ^at)re öeröflichtet,

bei ber SSerftcherung au bleiben.

$)er Referent faßt feine Ausführungen an folgenbe Anträge au=

fammen

:

1. 3)er 95orftanb be§ Vereins fdjtDeiaerifcher SBienenfreunbe ift

beauftragt, einer fpätern 2)elegiertenoerfammlung eine Sta=

tutenborlage a" machen.

2. 2)ie SBefpredfmng ber Statuten erfolgt in ben ftilialbereinen.

3. (Sine nädjfte SöanberOerfammlung entfcheibet über bie An*

nähme ber öon ber 5)elegierten0etfammlung feftgelegten Sta=

tuten.

Einmütig mürbe fomotjl Dom Sßotftanb al§ auch oon ber S5er=

fammlung bie Söereitmifligfeit ausgebrochen, ber tjrage ber 3raulbrut=

Derfidjetung nahe au treten.

^tattttctttcDifton.

2)ie jefcigen Statuten batieren com 3aht 1889. Seither ift ber

herein bebeutenb gemachfen, ba§ $leib ift ihm au enge gemorben.

(Jine Stenge oon ^ßeftimmungen finb außer $raft gefegt unb Oiele
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finb neu aufgenommen morben. ÜBielfadj mürbe in ber legten 3eit

frei nach SöebürfniS gearbeitet, mie e§ eben für baS ©ebeiljen beS

SBeretnS am beften fdjien; nun gilt eS, baS ©etoanb bem neuen Or-

ganismus ansupaffen. 3)er SSorftanb erhält hiefür ben Auftrag, einen

©tatutenentmurf auszuarbeiten.

äBitttfdie unh 3tttregittiaett.

(SS mirb ber SBunfdj ausgebrochen, ber SSorftanb möchte eine

SBertung beS gefamten SSienenjuchtmaterialS oorneljmen. @S toirb

bieS öom ^Präfibenten gugefagt. — ©in weiterer SBunfd) gef)t baljin,

eS foÖe jemeilen nach einem beftimmten 3eitraum ein Sftitgliebers

oerjeichntS gebrückt merben.

Entgegen bisherigem UfuS foffen Oon nun an nur bie Referate

oon befonberS aftuettem 2Bert in bie Seitung aufgenommen merben.

(Sin ^Jlitglieb macht bie Anregung, eS fottten jur ^urtyfifcung

ber ^ontrottfommiffion auch etma 9Hd)ttmfer beige^ogen merben. £err

Gramer hält baS für fehr entyfehlenSmert

<£S fommt Oor, bafc bie Äontrollfarte mi&braucht mirb, in ber

SOßeife, bafj man ein folgenbeS %afyx bie Kontrolle unterläßt unb bie

alte $arte mieber benufct. 2fn biefem $aHe ift eS Pflicht ber f5ritial=

Oereine, bie ^fefjlbaren 3ur SRechenfchaft gu Riehen ; ebenfo auch, menn

mit ber Ehrentafel SDlifjbraud) getrieben mirb.

$>ie Anfrage, ob jur 3)elegterten0erfammlung iebermann, alfo

auch SHichtbelegierte Betritt haben, mirb oom ^räfibenten in be=

jahenbem ©inne beantmortet.

2)amit finb bie ©efdjäfte ber 2)elegiertenüerfammlung erlebigt

unb §err Äramer banft für bie fruchtbaren ©tunben.

(iJfortfe^ung ber §au£tOerfammlung.)

über bie fojiale ^frage im StenenhauShalt rebet £err Süftrid),

€>t. ©allen. 6r ermähnt oor allem auS ber Pflichten, bie bem $mfer

burdj bie fojiale $rage ermachfen. 2llte, längft anerfannte Satfachen,

bie man aber nie genug mieberljolen fann. merben neben neuen @e=

fidjtSpunften in poetifdje unb formfehöne SRebc gefleibet unb mit ge=

fpannter Stufmerffamfeit angehört.

SllS meitereS Referat folgt bie Serichterftattung über : 3)ie lefct=

jährige ©tatiftif Oon £errn ftretjenmutf). 3hr 3«>ecf beftet)t barin,

bafe fie unS ein ooIlftänbigeS 93ilb über ben jefcigen ©tanb ber

33ienenaucht geben foH. fyxntx fann fie unS jeigen, maS jeber ein=
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aelne Verein arbeitet, roo e§ fehlt unb roo er einfeuert foK. ßeiber

finb 7 Vereine von ben 104 mit ihren Veridjten noch rücfftänbig,

unb e§ ift roünfchen, bafe fie ba§ Verfäumte in ber nädjften 3eit

einliefern. 2lm ganjen waren ber @ifer unb ba§ 3tntcreffe fehr loben§=

roert unb 36 Vereine hoben fogar mit 100 % Vertdjt erftattet. Stuf

bie Mitteilung ber 3ohlen felber fann l)ier Oeraidjtet roerben, ba

ba§ 3ohlenmaterial ben Vereinen jugeftellt roirb, fobalb e§ ooUftänbig

beifammen ift. $)te gro^e SJcüIje unb Arbeit, bie ba§ 3ufammen=

ftellen unb Verarbeiten ber Söeridjte erforberte. roirb bem Referenten

beftenS oerbanft unb jubem fbridjt ber Vorfifcenbe ben Söunfd) au§,

bafc ber jefcigen ©tatiftif balb eine jroeite folge, unb bafe bie <Sr=

flebniffe ber Arbeit baju beitragen, bie Sienenjud^t ^u förbem.

9hm roäre noch 3eit geroefen, auch ba§ lefcte Referat öon &errn

tDlüller in ©urfee über : „Erfahrungen in ber ©chroarmoermittlung"

anauhören, allein brausen roinfte roarmer, golbener Sonnenfchein fo

t>erlocfenb, bajj ihm fogar unfer gerotf? für bie ÜBienenaudjt begeifterter

3entraltoräfibent nicht mehr roiberftehen fonnte. £>a§ Referat mürbe

in bie 3eitung oerroiefen unb bamit maren bie Verhanblungen ber

40. SBanberderfammlung gefdfjloffen.

3)a§ ©chlufebanfett bereinigte bie delegierten unb augeroanbten

Orte mittags 12 Uljr nochmals im ©afthaufe jum ©djroanen. Auch

^ier rourbe für unfere leiblichen Vebürfniffe auf§ befte geforgt, unb

roenn bie fleißige fteftmufif eine *ßaufe machte, mürbe biefelbe forgfam

3um Ausbringen ber üblichen Soafte unb jur Darbietung bon $>anfe§=

morten benufot gegenüber ber gaftfreunblichen fteftftabt unb ihren

mufifalifchen unb turnerifchen Vereinen, bie ihr 93efte§ geboten hatten,

um un§ ben Aufenthalt in Surfee angenehm $u machen. 33alb ent=

führte bie ©ifenbahn bie ^eftteilnehmer nach Horben unb ©üben.

Söaren bie beiben VerfammlungStage auch «ich an ©enüffen unb

Anregungen, fo fetjrtc man boch gerne mieber au feiner gewohnten

XageSarbeit aurücf. $ Slnsft, 3ürtd&.

Sdjmetjerifdjer aKagajmftotf.

^Sm 3ftühiah* 1905 brachte bie Vienenfchreinerei A. Äünaler in

©taab (bei Rorfäjach) bie erften Patentierten SJiagaainfaften in

bie ^ragtS. Diefelben hoben bie Inhaber berart befriebigt, bafj balb
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lebhafte Nachfrage nach benfelben entftanb unb eS beShalb mohl an*

gejeigt ift, bajj aud? an biefer ©teile einige SBorte über biefe Soften;

form mitgeteilt merben. —

2ßie ber 9tame fagt, befteht ber haften aus ^Dlagaginen, einem

Vobenbrett unb einem 2)ecfbrett. £)aS SBobenbrett enthält ben f?flug=

fanal unb eine Vertiefung, bie 3 dl fjfutter fafct jum 3roedfe einer

eöentuetten UReigfütterung. 2)er 3uleitungSfanal mirb t>on aufcen mit

einem fleinen $eil öerfdjloffen. Über bie S'Utterlücfe Ijin fann ohne

jegliche (Störung ein ©emuHboben unter ben gangen SBabenbau ein*

gefchoben merben. £)a§ 2)edfbrett ljat eine Öffnung für ben fdjmeü

gerifdjen ^utterteller k.

©eftü^t auf bie oorgüglichen Erfahrungen, bie

mit ber „(Schmetgermabe" fdjon gemad)t mürben,

mirb fie auch bei biefer Äaftenfornt oermenbet unb

groar als gange, ftehenbe SBrutmabe unb als &alb:

mabe. 3ebeS Sftagagin (aud? 5luffa^) faftt 9 halbe

©cfjmeigerbrutmaben. 3roei SEftagagine fönnen leidjt

an einanber gefu^elt merben, moburdj man einen

33rutraum mit 9 gangen ©djmeigermaben erhält,

ber übrigens aud) als citt 6tücf Ijergeftettt mirb.

tiefer ftberminterungSftocf fann nun beliebig er=

meitcrt merben, am einfadjftcn burdj Unter* ober Überfein gmecf=

entfbrechenb möblierter Wagajiuc. SJÖie leidet bie &onigernte mit

unb ohne 93ienenfludjt Dollgogen merben fann, leuchtet ein. 3)iefelbe

ift um fo angenehmer, ba jebeS ber fyanblidjen Sftagagine beliebig

auf Seiten* ober ©tirnroanb geftettt merben fann, ohne bafc bie

SBaben fidj oerfdjieben. 6o an geeigneten Ort geftellt, läfet man bie

33ienen abfliegen, inbeS ber haften mieber gebedft mirb. 3)ur<f) bie

Uniformität in SQBoben unb 9#agaginen mirb ber betrieb berart t>er=

einfacht, bafe er fpegiett ben 3üd)tern 0"teube bereiten mirb, bie menig,

3eit gur Verfügung haben unb bod) oom alten «ftorbbetrieb abfommen

motten.

(£r möchte auch befonberS ben Übergang nom Sorb $um

Soften erteidjtern, fönnen bodt) feine Seile zugleich als 9luf= unb

Unterfa^fiftchen für $örbe oermenbet merben.

$>od) auch ber Äömgingüdjtet fommt auf feine Rechnung, inbem

fich bie eingehen sUiagaginc als SSefruchtungSfäftchen Oerroenben laffen.

©ine Xeilung ber Völfer gu tjerfchiebenen 3roecfen ift burch Abhebung

Digitized by Google



340 Sdjuxiäerijdje äHeiunaeituiifl.

ber einzelnen sDtagaaine leidet bemerfftelligt. Erfdjeint einem ein fot=

d)e£ üölagajin al§ SefruchtungSfäftchen 311 groß, fo unterfefct man
bemfelben einen amerfentfprechenben. einfachen Stammen, bringt oier

oerglafte Seftion hinein, legt baS 55)ecfbrett auf, aieht bie Kuppelung

an unb ber 3udf)tfaften ift fertig. 3um Transport unb sur Fütterung

wirb über bie ©eftion noch ein Sflagaam gelegt unb eö ift Öuft unb

9iaum aur Fütterung unb SerpacEung gefdjaffen.

$er Haften mirb boppelmanbig unb einfachmanbtg gebaut unb

finbet fid) im freien unb im ^aöiüon plaaiert. 3üftri<$.

3Menenfranfljett

IC(g\a)oii }ett ^apren mürbe in ber Umgebung Don ©olothurn t>on

(sSF® einer Anzahl Üöienenaüchtern jeroeilen mit ÜBeginn ber jmeiten

Xrachtperiobe eine $ranfheit beobachtet, meldte bie SBölfer beträchtlich

bejimierte. 3um 3*oecfe eine§ einläßlichen ©tubium§ ber $ranff)eit

oeranftaltete ber 93ienenflüdjtert>erein üon ©olotljurn unb Umgebung

im ©ommer 1905 bei ben ÜBerein§mitgliebern bezügliche Erhebungen;

bercn §auptrefultate mir in 9<tachftehenbem ben ßefern ber ©chmeia.

ÜMenenjeitung im Auszüge unterbreiten.

2)ie Hranfijeit mürbe bon 20 ^Bienenzüchtern fignalifiert unb

j'.oar auf ©tänben jmifchen ßuterbadj unb Siel mit Abzmeigung

üon ©olotfmrn bi§ in ben SSucheggberg. 3)ie Abnormität mürbe

erftmal» im ^afjre 1902 beobachtet unb trat feither alljährlich in

fchtoächerem ober ftärferem ©rabe auf. 3)a§ Auftreten ber Äranfheit

fällt in bie 3nt Don (Snbe 2Rai bi§ anfangs 3uli
; fie ftellt fich aber

gcmöhnlich mit bem 33eginn ber jmeiten Xradtjtperiobe ein unb hört

in ber fRcgel mit bicfer auf. Sei guter Xra$t unb anhaltenb fdjöner,

trocfencr Sßitterung macht fich bie <$ranfhcit am ftärfftcn bemerfbar.

©töcfe ber füblichen Srlugfront finb ihr mcl)r untermorfen al§ bie

übrigen. Einige ÜBcrictjterftatter melbcn, baß nach ausgiebigem Stegen

unb Xrachtunterbruch ber Öeidjenfall abnahm. Au§ bem Angeführten

läßt fich ber ©djluß ziehen, baß ber ©runb ber Abnormität in ben

Xrachtoerhältniffen liege. 2)arau§ läßt fich au($ erflären, marum
bie <ßranfl)eit nicht alle ^ahre mit gleicher ^ntenfität auftritt unb

baß bie beften füngier am ftärfften baoon betroffen merben. ©chtoache

Golfer geigen in ber Siegel feine ober boefj nur ganz geringe An=

jeietjen ber ß'ranfljeit.
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Sie Xxafyt ftammte au§ Siefe unb 2Balb. Giftete liefexte

Särenflau unb 2Beifeflee, leitetet Söeifetann unb bereinaelt ßinben.

3n SSerürffidjtigung be§ UmftanbeS, bafe auf ©tänben, bie faum

2 SJltnuten bon einanber entfernt liegen; bie ßtanfljeit bei bem einen

feljr ftarf auftrat, bei bem anbern ftd) fautn bemerfbar madjte, barf

nidjt Don bornfjerein einer beftimtnten fteftarqueHe bie ©djulb an

ber ßranffjeit beigemeffen werben.

®ie ©töcfe büßten burd) bie ßranf£>eit
lA bi§ '/* ber SBolfSftärfe

ein. Über ben (SrnteauSfafl liefen jum Seil fefjr ungünftige Wafy
rieten ein. Sie erlittene (Einbuße wirb auf 25—50 > ber ©efamt=

ernte gefträfet; anbere tarieren ben Ausfall pro SBolf auf 5 bis 6

«Kilogramm; ein ©eridjterftatter melbet einen 3ab,re§au§fall bon

70 kg, ein anberer einen folgen bon 100—125 kg. 3)ie§ finb

93erfjältni§3aljlen, bie un§ mit gebieterifdjer (Strenge aurufen: „Augen

offen galten]"

$>ie ßeidjen jerfaHen jufolge ib,re£ 9lu§feljen§ in 2 ©ruppen.

3)er fleinere Steil ftel)t normal auS. S)ie ©rofeaaljl bagegen ift auf=

fallenb beränbert. Sfyxe Hinterleiber finb fdjmaraglänaenb, nacft,

flein, fpi& unb mager. <5eljr maljrfdjieinlia} finb bie ßeidjen mit

fdjmaraglänaenb en Hinterleibern £radjtbienen, bie normal au§feljen=

ben iunge ober £au§bienen. Sie fterbenben SSienen mit fdjh)ar3=

glänjenbem Hinterleibe gittern, ftetten bie Orlügel aufmärt£, surfen,

al§ ob fie bon heftigen ©djmeraen geblagt mürben, fliegen ängftlia*)

umljer unb Werben bon ben Sßölfern, benen fie angehören, nidjt meljr

aufgenommen. Sie normal au§fef)enben Sobeäfanbibatinnen laufen

ober fpringen bor ber ftlugfront ober um ba§ 33ienenf)au§ Ijerum,

bi§ fie in einer Ocrbbertiefung liegen bleiben unb unter ähnlichen

(Erfdfieinungen berenben wie bei ber 5Raifranff)eit. Am meiften 8eid)en

liegen jetoeilen am borgen bor bem Stanbe, toeldjer Umftanb bafür

fprid)t, bafo bie franfen £rad)tbienen ben Sag über auf ber 2Beibe

ju ©runbe gingen unb formt nirfjt mef)r aurücffelirten.

Au& ben SRefultaten unferer Umfrage tonnten bloft bie Symptome

unb ber Verlauf ber ^ranfljeit feftgefteHt werben. Sie £auptfad)e

aber, bem $ranff)eit§erreger auf bie ©pur au gelangen unb Littel

unb Söege aur Söefämpfung ber Abnormität anaugeben, bleibt ber

Bufunft borbefjalten. (£§ empfiehlt fict), auf ber ganaen ßinie ein

madjfameg Auge auf bie Angelegenheit au rieten unb äße beaüglidjen

2Baljrnef)mungen forgfältig au notieren. Um ben ßeidjenfnll beobachten

ju fönnen, follten überall ba, wo @ta§ bor ben ftlugfronten wädtft,
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über baSfelbe mit S3eginn bet aroeiten Xrachtperiobe (Emballage, Rapier

ober ßaben gelegt roerben. meitern foHte genau feftgeftellt merben,

roa§ für Üfteftarquellen beim ÜBeginn unb roährenb ber $)auer ber

Äranfheit fliegen, ferner müffen mir un§ über bie SBermenbung

t)on $unftbünger genau orientieren, um bezügliche ©djlüffe jtehen

$u fönnen. SRifroffoptfche unb rhcmifche Unterfudmngen be§ Körpers,

bej. be§ 3)armtnhalte§ ber SSienenletdjen, fomie ber SBrut, fönnen

unS möglidjerroeife ebenfattS mertOoHe ^Beiträge über ben $ranfheit£=

erreger liefern.

hoffen mir, e§ merbe ber allezeit rührigen 3mfcrfc^aft gelingen,

bie Urfadfjen ber $ranff)eit feftjuftetten unb TOittel unb 2Bege jur

Hebung berfelben auSfinbig ju machen. @. gu^ftein, 3ud)toil.

tläruorridjtiing an ber ©djleuber. %n bem SlnfängerfurS in gm:
brach lefcthtn Ratten mir (Gelegenheit, mit %fyttx 6d)leuber, mit bem

neuen ßlärfteb Oerfehen, ju arbeiten. Obgleich mir an ber 3üchter=

fonferen$ in 3ug lefeteS ftrühiahr %fyxe neue 3fbee als ausführbar

unb praftifch einleuchtete, mar ich bodj einigermaßen gefpannt, mie

fid) bie 6ad)e nun in ber ^raxjS betoähren merbe. $)er 33erfuch ge=

lang ooßfommen — ber &onig aus ftocfmarmen, foeben ben SSölfern

entnommenen SQßaben, ging anftanbsloS burdjS Älärfieb, glaube aber,

bafe ber &ontg au§ öor etlichen Jagen fdjon entnommenen 9Baben

ebenfalls burdjgeht. 2)urch biefe praftifdje Neuerung ift man bem

umftänblicfjen 9lufmärmen beS &onigS enthoben, unb rairb berfelbe

in oielen fällen an Qualität noch geminnen, meil fet)r oft 3U ftarf

etmärmt mirb, mobei bie atherifdjen öle. SBlüteneffenjen, 9lmeifen=

fäure 2c. fich oerftüd>ten unb bem £>onig Oerloren gehen. $a fid^ biefe

neue 30iett)obe in ber *PrarjS über (Srmarten beroährt unb baS $lär=

fieb an jeber ©djleuber angebracht merben fann, fo fyat biefelbe Oor=

auSfichtlich ganj fidt)ex eine 3ufunft. 21. *ibbH, 2BUbbera

$lu£}cianiuufl für feine neuefte (Srfinbung, ßläretnrichtung

an bem £>atyel ber 6d)leubermafdt)ine angebracht erhielt £r. &überli=

©djmib, Sienengefchäft in 2)übenborf an ber 2luSfteffung beS elfafj:

lothringifchen Si3ienen3üd)ter=23ereinS $u SRufach bie golbene 9fle =

baille.
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(gljrenmelbultg. SBenn foldje bic nur für 20 bis 50 Qfr. eckten

©chtoeijerhonig faufen auf bei ©htentafel figurieren, fo gebührt eS

fid) ficherlich um fo eher, eines SJlanneS (Srtoäfjnung gu tun, ber nid^t

mtnbertoertige SQßare ju ©djunbpreifen ju berüdffichtigen pflegt, fon=

bern ben echten ^Bienenhonig Oon ben ÜBürgern feiner &eimatgemeinbe

besteht loaS er tjoffentlidj auch Eünftig fo galten mtrb. &err Dr.

Ofriebrich ©Treiber, ber SSefifcer beS auf ben luftigen &öhen ber SRe«

gina SOlontium tljronenben 3tigi=$ulm*&otelS ^at legten Sommer für

feine ©äfte für nicht weniger als für 3fr. 2400 ^Bienenhonig belogen,

was meines SßiffenS ber einjige auf bem 9tigi ift, ber fidt) nicht nur

mit Äunftljomg begnügt, ba§ Oerbient getüife h0^ ?(nerfennung unb

@hrenmelbung. 2f elber, ©olbau.

3ur Serbefferang ber öicneutoeibr 2öer ba nach ber ttberfchnft

glaubt, eS fei mir barum au tun, irgenb eine neuere £>onigpflan<je,

t)etfee fie Spfjaaelia ober Leomans sibirica, ober fdjmücfe fie fonft ein

anberer S'came, ju nennen unb ihre Sßorteile für bie 5Bienentaeibe in

allen Tonarten ju greifen, ber fommt entfchieben nicht auf feine SRech*

nung. „2öaS toiHft bu in bie fterne fdjtoeifen ?" gilt auch t)ier. «Seit

5 3afjren befifce ich eine „$imbeerplantage", freilicl) nicht jucharten=

grofe, fonbern nur ettoa 35—40 m J
. $a ift eS nun für mich unb

für einen 3mfer, ber fid) einmal roäfyrenb ber 33lütejeit biefer £im=

beeren fjiefyer oerirrt, eine toabre $reube, biefeS emfige ©efumfe an=

juhören unb baS &erumftöbern meiner lieben 2Mend)en in ben 93lüten

mitanaufeljen. 9llS Pflänzlinge mahlte ich mir fog. pcrenierenbe §im=

beeren, bie nun aber nicht mehr oon $uni bis September blühen,

aber bodj minbeftenS 8 Socken. 3roccf meiner 3eilen märe, jeben

3mfer gu ermuntern, ficf) eine foldje £imbeerpflanaung anzulegen.

5luf bie ©efafjr l>in. bafj mir nach unferm neuen Steuergefejj ber

Ertrag meiner ^imbeerenpftanjung auch noch angerechnet merbe,

miß ich noch Oerraten, bafj baS fleine ©runbftücf legten Sommer
eine (Srnte Oon 32 kg S3eeren abmarf. $)ie ßefer unb namentlich bie

^eferinnen miffen ben SBert eines £>imbecrfafte§ $u fdjäfcen. — 2)ie

pflege unb 2)üngung ber Himbeeren ift bie benfbar einfadjfte. %m
£erbfte grabe ich ben 39oben tüchtig um unb führe ben Sträuchern

anfangs ober Witte Slpril ©üöe ju. 3u gleicher 3eit breche ich oudh

bic alten, le^tjährigen Xriebe auS, benn fie finb je^t fdt)ön bürr ge=

morben unb binbe bie jungen ?luSmüchfe an einen gekannten Sraht
2öer alfo jur SSerbefferung feiner 93ienentoeibe in ber s

Jcähe beS

StanbeS etmaS beitragen mitl, bem rate ich ei«c Pflanzung oon
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Himbeeren an. ((Sine befd&ränfte Slngal)! oon Sehlingen fönnte id)

noä) abgeben.) 3toei fliegen auf einen ©d&lag! e. ©tegttmrt, Selben.

9lnm. ber fteb. : 2Ber ©enauere« über 23eerenaudjt erfahren toiü,

beftelle bei ©auetlänbcr, Slarau : 23eeren3ud&t Oon 5)tai ßobner

(80 Ct«.).

« * Rundschau. « «

$ie ftlugtoeite btr $rad)ttoencn fjatte idj in biefem ^abre ©e^

legenfjeit, feftgufteEen. 9tteine 23ienen beflogen nämlidj ein 4 Kilo:

meter entfernte« 9tap«felb mit bem beften (Srfolge für mid), benn id)

Ijnbe bie $onigorgel fleißig brefjen tonnen.

5Bud) («Warf), Robert SBcgnev.

$>ciluiifl ber 8d)tDarjbnit. 3n 9tero=9)orf brüben leiben bie Lienen

bereit oielfadj an einer fdjtoeren ©eudje. bie man bort ©dbmarjbrut

Reifet, unb too^l gleidj ift mit bem, roa« mir bie gutartige ^raulbrut

nennen. 9ladjbem biefe Kranfljeit allen Üöebanblungen miberftanben

fyat, ift e« enblicf) einem Smfer namen« ^llejanber gelungen, fie Oon

©runb au« JU furieren baburdj, bafj er bie Königin medEjfelte. 3"=

erft naljm er ben erfrauften Söölfern ifjre Königinnen unb neun

Sage fpater alle angefejjten 2BeifeljeHen, b^m. au«gefd&lüpften iungen

SBeifel. hierauf gibt man biefen 2$ölfern reife SBeifeljeHen ober un-

befrud&tete Königinnen, aber erft, toenn 20 Xage feit ber Söegnafjme

ber Königin Oergangen finb. 2)ie« ift notmenbig, meil bie jejjige

neue Königin erft mit ber (Stetlage beginnen barf, nadjbem brei bi«

Oier Sage bie lefcte SBrut oon ber alten Königin au«gefdjlüpft ift.

Söäbrenb biefer brei bi« oier Sage reinigen unb polieren nämlid)

bie SBienen bie freigemorbenen 3eHen oon ©runb au«, unb biefe

®e«infeftion benimmt alle SBrutfranfljeit. 9ioot meint nun in feinen

„©leaning«", ein foldfje« Littel märe mert, e« audj bei ber ftaulbrut

anjuroenben.

(Sin Heilmittel gegen bie £ungenf(f}tt>inbfnd)t. ©egemoärtig erregt

in miffenfdjaftlicfyen Kreifen ber 23eridjt jmeier ttalienifdjer ^Ir^te.

^rofeffor 5ftaffalongo unb Dr. $aino, über bie SSerloenbung be«

3uder« bei ber 93et>anblung oon ßungenfdjminbfudjt 9luffef)en, inbem

fie mit gemöE)nlid£)em 3urfer bie beften Ülefultate erhielten. S)er

3utfer mufj neben ber geroöbnlidjen 2>iät in erbosten 2)ofen Oerab:

retdjt merben unb ^mar jmifdjen 100—500 ©ramm am Sage. 3)ie

Ktanfcn nahmen rafd) burdj yrettbilbung an Körpergemidjt ju, einige
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mit erftaunlidjer ©djneHigfeit, fo bafe bie 3unaljme im Verlauf Don

2—3 Monaten 10 bis 15 $ilo erreichte; unter nidjt feltenen Um=
[tänben mar bie täglidje ©eroicf)t3unaf)me größer aU bie 9flenge be§

aufgenommenen 3utfer§. ftadj ben ftufcerungen bet Ar^te roirb ber

3utfer allgemein Oon ben ßranfen gut oertragen. 3n befonberen

fallen ift e§ empfehlenswert, ba§ Süfje beS 9täljrmittel§ bind) Ver-

bannung mit Wilä), fdjmargen Kaffee ober Vermifdjung mit einigen

Teelöffeln bitterer Tinftur abaufd&roädjen. ©an$ befonberS ermutigenbe

Erfolge ergab biefe 3utferbeljanblung bei ben fieberlofen ßranfen

ober folgen mit fdjtoadjem lieber. $cr 3ucfer, fagt ^rofeffor

Sttaffalongo, ift nicf>t nur ein gut märmenbes üftäljrmittel, fonbern

audj ein mächtiges $räfteentfaltung§mittel, oieHeidjt ba§ befte $eiU

na^rmittel gegen bie Abmagerung unb Auszehrung. — 9Benn nun

ber 3utf« fd&on foldje Gräfte in fidj birgt, bann mu| reiner Lienen-,

fjonig minbeftenS bie gleiten Erfolge haben jc. („Sabtfcfje SBtene .")

Uber bie Scrtrcilmno bott föanbbicneit fd^xeibt ein 3mrer eine

originelle Sttetljobe. Eines meiner Söienenbölfer mürbe Don Räubern

heimgefudjt. 3)a alle oon mir angeroanbten 5Rittel erfolglos roaren,

nahm id) einen fleinen oiererfigen ©piegel unb ftülpte felbigen fd)räg

über'S ^luglodj, um fo bie üiäuber irre ju führen. Unb fiehe, mo§

alle anbern Littel, mie $arbolfäure jc. nid)t oermodjten, brockte

biefer Spiegel juroege, benn alle Kaubbienen flogen berart an ben

(Spiegel, bafj fie fdbjeunigft ba§ SÖeite fliehten unb nicht roieberfehrten.

3(n ^ürje mar alle ^Räuberei öorüber. (tlttß. 3tg. f. 95^t.)

Settflng Don Rauben unb iöienen. £er „Patriote Illustre" fdjreibt.

bafj ju gleicher 3eit 12 ^Brieftauben mit 12 S3ienen auf bie gleite

Entfernung, nämlich fünf Kilometer, auSgelaffen tourbeu. 2)te erfte

SBiene fd^lug bei biefetn Söettflug bie erfte Taube um eine Viertele

minute. 2)rei meitere Söienen famen fdjneller an baS 3iel als bie

jmeite Taube; bie übrigen 93tenen brandeten bie gleite 3eit tnic bie

Tauben. „35aS ift alles ganj intereffant, bod) möchten mir lieber

nüffen, tote lange bie erft angefommene 33iene 311 ihren fünf $tlo=

metern überhaupt gebraust fjat, ferner meldjeS bie mittlere ölugd:

gefd^minbigfeit ber 29ienen für eine foldje Entfernung ift. ©emöhnlid)

nimmt man an, bafe eine Söiene 1500 Bieter in ber Minute

machen imftanbe ift", fdjreibt ba^u bie „New. Apic". T)er (Sifenbahn*

poftjug. mie er fid) oon 9)cü neben nach 5tttirnau fdjlängelt. macht in

ber Minute 500 Bieter — bie Aufenthalte mit eingeregnet.
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mit uerfdjafft man feinen Lienen f^on im ftcornar friföen polten V

9flan fdmeibet 3meige &on frühblühenben ©träuchem, 3. 23- £afelnufe

ab, fteeft fic in ©läfer mit SBaffer unb bringt fie in einem gezeigten

9iaum nntet. tftafd^ entmicfeln fiel) bie 93Iüten. 9cun fteeft man

bie Steifet an ^lugtagen nahe beim 93ienenhaufe in ben Soben unb

mirb feljen, tote fie oon ben jungen beflogen toerben. Über 9iacf)t

muffen bie Steige natürlich toteber im toarmen 3immer fein, („»ienenö.
0

!

3ch habe oerfdjiebentlich mit grofeem Erfolge SBeibenatoeige,

beren Jläfedjen furj oor bem Aufblühen, in ber 9täb,e be§ 93ienen=

ftanbe§ in ben feuchten 23oben gefteeft ober auch einfach in ber ftirtje

be§ 23ienenftanbe§ in irgenb einer 2Beife angebracht unb bann bon

Seit ju 3eit bie 3meige angefeuchtet. 2)ie SBlüten toerben Oon ben

Lienen fefjr fleißig beflogen, unb auch bie 5em*}tigfeit auf ben 3tt>«gen

bietet ihnen eine toiHfommene Sränfe. 91.

SDüftere 9iebel ftreichen über Söalb unb ftlur ; talte Oiegenfdjauer

erniebrigen bie Temperatur; rauhe SBinbe toehen ba§ bunte ßaub

oon ben Säumen ; ber ©pätljerbft ift ba. SDamit tritt mehr unb mehr

auch bie 9tuhe am SBienenftanbe ein. $er SÖrutfafc nimmt ab ober

totrb öänälict) eingeteilt. 9lm ftluglodj galten nur noch fpärlitfje 2Ba=

djen ihre Sangen bereit, um frembe ßinbringlinge, freche Räuber, ju

toeljren. $er S3ienengü(f)ter erleichtert ihnen bie Arbeit, inbem er bie

ftlugflieber feitlid) oerengt unb bie Öffnung auf 6—7 mm fteUt,

aber bie Schieber mit 3ange feftfdjraubt, bamit fie nach feiner SRidE)=

tung betoegt toerben fönnen.

Sefet hält bie <ücau§ Umfchau, too fie am beften ben Sinter

Oerbringe. 2Bo märe ba ein günftigerer Ort, als im Sienenftanb,

too e§ trocfeneS 9Jtoo§, oorrätige Giften unb Säcfe gibt unb mo ihr

bie SBinternäffe nichts anhaben fann! 93on hier au§ macht fie über

Söinter ihre Streifeüge. SBenn möglich, fo ftreeft fie ihre Spifcnafe

in bie ftluglücfe, hebt ben Schieber, fchlüpft hinein unb läfct fidjä

beim ©chmaufe an behaglicher SBörme h>ohl fein. 3>abei ftört fie

mdhrenb längerer 3eitbauer ba£ toertooHe 23ienenOoIf unb richtet e§

^ugrunbe.

$)er Neonat Dftober ift bie befte 3eit für S3ienentran§porte. 3n
9)lchrbcutcn leer getoorbene Rächer fönnen jefct burdj Ableger,

M$M\ Bienenkalender 1906

Ettober.
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wm~ ^fjotoßraMirn Hon bcr SBanberöerfararalitna in Snrfee liefert t>ct

Stücf äu 80 6t§. hl üor^äAlirfjev 3lu3ful)nmg $>err ftricbcl* Saljli, *}M)oto»

Qxapi), Surfee.



Digitized by Google





5<t)rcctafrifd)e «ienfnjrttung. 351

£d)toärme ober anbete abfetts aufgeteilte Sööltcr ausgefüllt werben.

Sorgfältig, ofjne üiel Störung, toerben bie Söaben famt SBienen ent=

Ijoben, in einen leisten TranSportfaften gelangt, biefer ofjne Rütteln

an ben SSeftimmungSort getragen unb bie SBaben in umgefeljrter

Reihenfolge ins neue ftadj placiert. Transporte auf fletnere 3)iftan3en

gefdf>el)en am beften oermittelft einer Tragbahre, auf größere ©nt=

fernungen auf ftebertoagen.

3m Spätljerbft toanbert baS „SBienenmannli" mit feinem Saben=

facf ben Äorbftänben nacf), um ben 2öabenljonig anaufdmeiben unb

SQßadjS s" fammeln. Aber Arbeit unb Ausbeute finb nidjt meljt grofj,

ba überall bie einfielt toädjft unb ieber feine Äörbe felbft beforgen

lernt. 2Ber nodj folcfje fyält, fd&neibet l)ödjften3 im OrrütjUng gang Oer-

alteten, fdjtoaraen, Hörigen 95au auS; im £erbft läfet er benfelben

oollfommen intaft unb füttert nid^t, toie früher erft im Oftober,

toenn'S falt ift. Seine §rnte entnimmt er nid)t mefjr bem $orbe,

bem 99rutraum, fonbem ben Auffäfcen, bie aber bieS $al)r, toie niete

£onigräume ber ßaftenoölfer leer geblieben finb.

Auf ben Sflärften toimmeltS oon Lienen um feines Obft unb

Trauben, ebenfo an ber Leiter unb TOoftpreffe. Sflandje SBienenaüd&ter

oermögen burdj bie fthigfperre irjre Sienen baoon abgalten. Söet

Ijofjer Temperatur ift eS aber nidf)t fo leidjt, fte in iljre Häufung
ju bannen, unb toer wollte eS iljnen oergönnen, toenn fte fid) Oor

eintritt ber ftrengen SöinterSjeit nodj in fonniger ßuft tummeln

fönnen ! 2öir tun barum beffer, too eS möglich ift, bie ßanbtoirte $u

belehren unb au bitten, Trauben unb Obft am frühen borgen ober

bei eintretenber $unfelljeit ober Oielleidjt in abgefdjloffener Tenne,

ÄeUer ober Struppen $u preffen. Sie mürben auf biefe Söeife audj

nid)t oon Lienen unb SQßefpen beläftigt unb in iljrer Arbeit geftört.

©egen (Snbe beS Monats, bei eintretenbem Sroft, jieljen fid) bie

Lienen jur Traube jufammen. T>a unb bort laffen fidf) SSobenbretter

mit ber ßrücfe reinigen, bnmit fpäter bie ölfarten leicht eingetrieben

toerben fönnen. Sdjabe, bafe bei oielen altern haften bie ^affage

jmif^en SBobenbrett unb untern $afjmenfdf)enfetn ju flein ift. 3)a=

burdj mirb bie fo nottoenbige Ausräumung Oon $ot unb im Sinter

gefallenen SSienen erfdfjtoert ober gerabe^u oerunmöglidjt. Ob bie

Hölter für ben Sinter roarmfjaltiger ober weniger bebeeft toerben

müffen, um fidj toof)l ju befinben, Ijängt Oon ber ßage beS StanbeS

ab. lieber 3üd)ter mufe alfo felbft erproben, maS auf feinem Stanbe

bienlid) ift. ®S empfiehlt fid) 3. 93. 23ölfern ber unterften Cage, $eil,
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$enfter ober ein 3)ecfbrett ju entljeben unb bann gut mit $iffen ein=

äubecfen. Ober e§ nrirb nur boS fjinterfte £)edEbrett um 2 mm ge=

fjoben, ein $eilcfjen untergefcfjoben, bQmit bie auffteigenbe ^eud^tig=

feit entfliegen fann. 5lnbernfall§ toetben bie SBaben gegen ben Sfrü^

ling, menn roieber gebrütet mirb, fdfyimmelig. 2Beil ftd£) bie ÜBienen

nid)t nacij ber 2>edfe ftrecfen fönnen, müffen mir iljnen foldje jurecfjt

legen. Dljne 23ebecfung überrointern ju motten ift gefäljrlidj, fann in

milben 2Bintetn unfdjäblidj fein, fann aber audj ganj bebenflia>

folgen nadj fidj aietjen.

2öir fteljen nun fo aiemlidj am <£nbe eine£ 33ienenjaljre§. £)a

geziemt e§ ficf), au^ einen 0lücfblicf $u tun. 2öa§ l)at e§ un§ ge^

bracht? 2MeI Arbeit, ©orge unb 9flülje — aber feinen SSerbienft!

9iidjt einmal ba§ eingelegte Kapital Ijat ficr) OerainSt unb mand)er=

ort§ gibt'S ein bebenflidjeS $>efiait, ba§ im #au§l>altung§0oranfdf)lag

pxo 1906 nidfjt borgefefjen mar. 6tatt mit honiggelb ©Bulben tilgen,

laufenbe Ausgaben becfen, neue 3lnfRaffungen machen, neue 23ebürf=

niffe beliebigen ober einen €>t>arpfennig aurücflegen ju fönnen, mußten

au§ ber laufenben 3$erroaltung ganj bebeutenbe 3ucferanfäufc he-

ftritten roerben. £>ennod£) braute e§ un§ am Sienenftanbe manage

fyreube : Sir fanben oiel 3eit. un§ in ba§ ßeben ber SBienen au Oer:

tiefen, ba unb bort ju beobad&ten unb gu beurteilen. 2Bir gemannen

bie @infidf)t, bafe fid) bei ridEjtigem SSerfaljren audj im magerften

3a^r frudjtbar gürten läfet unb lernten, roie mir bie 9?atur unter=

ftüfcen fönnen. 2öir oerfaljen eine ÜDtenge 23ölfer mit jungen $ö:

niginnen unb Ratten ftet§ eine Sftenge Söienenmaterial gur 3ud&t, ju

Ablegern, Teglingen unb jur 2Serftärfung oon 3ud)tablegern jur

Verfügung. 9?un fteben fie gerüftet unb gut oerprooiantiert ba, als

£offnung§fterne aufs fünftige SBienenjafjr. 2111 bie Arbeit mürbe gerne

beforgt, roetf'S 8iebling§arbeit ift, roeil ber redete SMenenaüdjter mit

ßeib unb Seele an feinen lieben SSienen Ijängt. £aubenfd)ilb.
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Praktischer Ratgeber«

40. llnfrurfjtbam Apfelbaum. 3$ f)abe oor girfa 10 vtaf>ren Apfelbäume
gepflanzt, einer berfelben jeidmet ficf) befonberd burd) foloffaleS 2öad)3tum au*,

er trägt jefot 311m ahmten ÜJlal örrüd)te, aber bie meiften fallen leiber bor ber

fteife ab. 2öie fann id) mefjr 3rrüd)te befommen ? Qr- lw 6ilenen.

41. HttffaQenfee S&eiffHflftgfeit. Anfang Auguft Ijabe abgeerntet unb nadjber

mit ber 9tei3fütterung begonnen unb 18 Sage foitgefefct. Anfang September fjabe

auf SBorrat unb SBeifelridjtigleit unterfudjt unb oon 18 üöölfern 9 toeifelloS ge«

funben. €ß fanben fid) bei aßen 9 ©töcfen meber ftönigin, nod) JBrut, nod)

ürofjnen. SBeldjeä mag bie Urfadje bicfeK großen ßöniginöerluftcä fein?

42. iHrfteHnttg bon fßfldjjäfcrjcii. 2Ber fann fagen, nrie man auf eine eiufadje

Art äßadjäferaen (für ben eigenen ©ebraucbj bereiten fann ' ©ibt e§ Ijiefür ein«

fadje unb billige ÜJiobette, bie gut funftionieren unb roer liefert eoentuetl foldje ?

43. $&sbeufd)»ti «lue Stfjtoefflbämpfe. M) muft wegen Langel an yiau im
93icnent)auä ben 9Babenfd)rant mit ben Söaben in einem ^inter^immer aufftellen,

baä öfters aud) alfc ©djlafaimmer bcnuöt toirb; infolgebcffen fann id) bie äBaben

locgen bem ©erud) beä ©djluefelä nid)t einfdjlocfeln. JEBer fann mir ein anbered

probate^ -.Wittel gegen bie 2Bad)3mottenmaben otinc fdjäblidje folgen für Ü)tenfd)en

unb SBienen angeben, märe itjm fetjr banfbar! 2öie beroäfjrt fid) Salubrin unb
mofyer fann man fold)e3 beaiefjen? — K. K.

44. Wittel gegen rote Amcifcn. steine Sienen mürben audnabmätoeife

biefen ©ommer feljr burd) bie fleinen roten Ameifen beläftigt, trofobem id) immer
fd)arf auf fic 3agb mad)te unb unbarmherzig jebe Ameifenfamilie mit fod)enbem

2öaffer oerbrüt)te, fo brangeu bod) oielc in ben ftaften unb beläftigten bie Sienen.

2ßer fann mir ein fidjereä sJJlittel gegen biefelbcn ofjne 6d)aben für bie SBienen

angeben ? K. K.

Sltitmorteti.

Iranoport b*u flöttißiltnm in* Auolaub.

(©ritte Antmort auf Sfrage 1, ©cite 24.)

Ctjne „Anftanb" unb obne ^JoH foü bie ÜJlajeftät beim böfen 3öUner oorbei?

Jpabs oft prafti^iert unb ift allemal gelungen: 9)lan logiert bie S)ame mit nidjt

311 Dielen §offräuletn in ben bemäfjrten Abfang», JBerfanb» unb «Sufefcfäfig Pon
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SSöfd) unb ftedft biefen in einen

red)t geräumigen 2)tufterbeutel

,

ben man mit bem Sirieforbner

Codier mit einigen £uftlöd)crn oer=

ficht. 2)o8 ©anae hrirb als „SEBarem

j>robe" mit jetm 9tabpen franfiert.

Utodj nie ift mir fo eine Königin

beonftanbet toorben ;
aud) ift feine

auf ber Steife berunglücft. Selbft-

rebenb bürfen ber ©enbung feine

fdjriftlidjen 3ulagen beigelegt roer»

ben. eine gebruefte Anleitung bagegen ift erlaubt. Um gana ftdjer au gehen,

fann man ben Käfig lofe mit #olaroolIe umfüllen. 3>aä Seifefutter befteht auä
„good tandis", einem gana fteifen §onigaucferteig, ber in bie äuäfre&röhre ein*

gebrütft mirb. 6l)r. SBöfd), DJtärftetten.

Jaube Hin.
(dritte Slntmort auf gfrage 5, ©ette 25.)

liefen ©ommer hatte id) jum erften fötal unb in jhiei fällen (Gelegenheit,

Königinnen au finben, meld)e taube gier legten. 5>cr eine ftaU üerlief folgen»

bermafeen : Slm 22. 3uni — 3eit ber ßinbenMüte — leitete id) in ^tr. 10 eine

3ud)t ein unb erhielt 9 2Beifelaetten, oon melden id) am 2. 3ult 7 oerfd)ulte.

?tm 22. 3uli fanb id) oerbcdelte örut, bie mid) jebod) nid)t rcd)t befriebigte unb
baneben fel)r biet frifdje 6ier. eine 9tad)fdjau am 13. Sluguft ergab feb,r ftarfen

5Rürfgang eineö 33olfe3, baä fehlen jeglidjer SBrut unb auf 2 üöaben, ca 15 cm
gro&e 3rläd)en, bie nur eier enthielten unb oon einem faft 10 cm breiten forn*

baften ^otlengürtef umfd)loffen roaren. Sie Königin hat alfo anfänglid) normale
JBrut eraeugt, bie 5äf)igfeit, entmicflungäfäbtge eier au legen jebod) fidjer balb «

berloren. 3m a^eiten ftatle höbe id) bis zur Kaffterung ber Königin ftetS nur
eier borgefunben. llnb ber ©runb biefer 6rfdjeinung ! £>err Ktybura glaubt ihn

in ber Sßerfür)lung ber 9BeifelaeHen fudjen au muffen. 2>tefe erflärung mürbe

für meine ftäHe aber nidjt baffen. Königinnen merben mitten in normalen SBölfem

eraogen. ?lud) bie 3lnfid)t bon §errn Dr. SBrünnid) frimmt nidjt auf meinen

erften ftaü, mährenb man fie oiedeidjt auf ben anreiten Orall anroenben fönnte.

Slber bann frage id) mid) : roie fommt eä bann, bafe in ©eftionS brohnenbrütige

Königinnen getroffen merben, obgleid) hie* SBienen nod) oiel mehr ltrfad)e hätten,

feine Frohnen au eraiehen, als in einem normalen Söotle ? ©bühlet.

Barum 28 mm breit« W a fi nun hol}"'

(erfte 3lntmort auf ftragc 11, Seite 55.)

3n ber erften, bi3 unb mit ber bierten Auflage be3 SBienenoaterS, mar eine

SBreite oon 22 mm angegeben; in ber fünften Stuflage eine SBreite bon 25 mm
unb in ber neueften fed)3ten Stuflage eine SBrette oon fogar 28 mm mit ber

ÜBegrünbung : „SCBir empfehlen fo breite Dtabmenfdjenfel , meil fte erfabnmgS*

gemäfj feitlid) unb oben meniger oerbaut merben." 2>ie Slmerifaner unb ftram
aofen hatten fd)on längftenä eine 9taf)menbreite bon 25 mm unb eine $icfe üon
17 mm ber SRatjmenträger unb a*oar aua ben gleichen ©rünben, mie oben angeführt.

SDßeld) mühfelige Slrbcit eä ift, ein Söolf au honigen, toenn überall adeS berbaut

ift; hat gereift jeber.3mfer erfahren unb er mirb-cä gereift aU eine grofte 2Bof)l*

tat begrüben, ein Littel au fennen, moburd) biefem Ubelftanbe größtenteils

begegnet merben fann. Stuf einmal läftt fid) natürlid) bie ®ad)e nid)t änbern,

aber bei Slnfdjaffung neuer SRaljmen follte bod) barauf 9)ebad)t genommen merben.

3. Sheiler.
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3»oeite anttuort. 9iad)bem man oor 3nb*en öon breiterem 9talnnen(jol&

3u fd)mälerem übergegangen ift, roetl lefctereS bad (intbecfcln ber SGßaben erleichtert,

madjt fid) bleute loieber bie gegenteilige Strömung gettenb: man null breitere^

Diabmenbolj. um bie SBeroeglidjfeit ber ÜBabcti ^u erhöben, inbem man baS «er=

bauen berfelbcn baburd) Derminbert ober fogar t>erfjinb.irt. Sei 25 mm breitem

SRaljmenboIa wirb baä «erbauen in uiel geringerem SKafce tjorfommeu, als bei

22 mm breitem, roirb e3 aber gar 28 mm breit genommen, fo brauchen bie

Lienen ben aroifdjen aroei Stammen nod) öorbanbenen abftanb öon 7 mm al§

2)urd)gang, unb ba3 «erbauen Ijört gana auf. 9htn ift befanntlid) ba£ «erbauen
am unangenebmften 3tt>ifd^cn «rut unb $onigraum ; es nrirb tebod) fd)on ganj.

bebeutenb rebufliert, roenn man bie auffatjroaben um 5 mm tueiter auäeinanber

bangt, il)nen alfo 40 mm 9taum gemährt, ftatt 35. SDßiff man bas «erba uen

annfefjen «rut unb #onigraum gän,jlid) üerfjinbern, fo genügt e§, bafj man bie

Präger ber Srutmaben 28 mm breit madjt; bie ©eitenfdjenfel unb Unterteile

mürbe tri) jeborf) nad) bi^berigem 2ftobu3 anfertigen ober bödjftens auf 25 mm
geben. 3m [auffat? Dagegen empfiehlt e3 fid) im 3ntereffe eineS rafd)en unb
leidsten arbeitend, bei ben 22 mm ftabmen ju bleiben. SDßenn ba aud) nod) etroaä

«3ad)3 gebaut mirb, fo fdjabet ba3 nidjtä ; man fd)abt eS oor bem @ntbeefeln ab,

unb bie fleine arbeit be^lt fid) reidjlitf) burd) baä gewonnene «kd)8.

€> b ü l) l e r.

dritte antmort. 25 mm breite* 9tabment)olä ift in jeber §tnfid)t beffer,

als fdjmälereS. SDßer einmal bamit angefangen unb bie «orteile gefeben b,at,

öerrounfd)t bie 22 mm Sftäbmd)eu, bie feinen §alt baben, fid) leidjt Oerzen,
beren Üragfdjenfel oft um mehrere mm fid) abgeben. -)tad)teile, felbft ba§ ab*
becfeln, finb faum ba, man muft fid) nur gewönnen; befonberd, roenn man bie

breiteren $onigroäbd)en etroaä auSeinanber tfäiiQt, baft fie ftarf Ijerausgebaut

werben, $er Jpaubroorteil: geringere «erbauung ber 28abcn, ift unbeftrettbar,

bamit oerfdjroinbet aud) ein fraftor, ber bie ßönigin tum «rüten im II. unt>

III. ©toef oerlodt. Dr. «rünnid).

gad)fd)rtften^iflc pro 1906.

«reis im einzelnen

3fr . 2. 40
2. «ud)l)altung bon Dr. £aur 1.20

'S. allgemeine Sier^udjt bon X. Ääpbeli . .... 1. 10

MO
5. 2Jionogro4U)ie beS «raunoieba tron abt • 1. 50
6. „ „ fttetfbiebeä öon 8 Ääbbeli • 1.40
7. Witcfiu>irtfd)aft bon «fyfemanu unb <«eter . ... 1.60

8. «3riberoirtfd)aft öon Sumftein •> 1.20
9. ®cr rationelle ftutterbau oon Dr. ©tebler ..... » 1.70

10. @efteinä= unb «obenfunbe Don a. 9läf unb a. ams-ler 1.

-

11. SSüngcrlebre öon Dr. «ürfi, Dr. Sd)eUenberg unb i)täf —.90
12. ©erätefunbe bon Dr. «ürfi unb £>olenftein 1. —
13. Üo\)pZ Drainage ... 1. 20
14. tpftaii3cnfu«be unb *pflanjenfranfbeiten bon Stu^ unb Dr. «olfart 1. 50
15. «He baut ber ßnnbhnrt aioecfmäfetg unb billigt oon 3Jtooe 1.00

10. Ser ^toergobftbau oon ßöbner 1.50
—

. 70
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364 Sdjtueiaerifdje Söienenjeitung.

18. J8cb,anblung jdjh)ciactifd)er Söeine bon ©djellenberg . 3fr. 1.60

19. Stanb unb 3iele bet fdjroeia. ßanbnnrtfd)aft bon <Prof. Dr. Avaenier „ — . 60

20. $er 9teneitfctter, bon Äratner unb feiler , „ 1 40
21. Rentiert bic ©eftügetyaltung? bon Slo^vet „ — . 50

22. 5>er ©emüfebau bon 3Jlüb,lct^aler „ — . 70

23. Äonferben bon ®d)uItF)e& & 9iötbji3berger „ — . 20

24. ßanind)enaud)t bon Slod) „ — . 30

25. $er SBogelfdjufe bon «erlepfd) , 1.60

26. 9tatur unb Äunft im SBalbe oon <Urof. gelber . . „ 1.20

Südjerbeftellungen ftnb biä 10. Oft ober 1906 an £>rn. 3fret)enmutb, in

2öellf)aufen, flt. Stjurgau, gu rtajten. 2)er SSorftanb.

Danksagung.
2)a£ &ilf§fomitee t>on ^ßlaffetyen beauftragt midi), all benjenigen,

bie auf ben Aufruf im ^}uni=C>eftc ©aben für bie 93ranbbefdjäbigteu

etnfanbten, ben Ijerälidjften ®anf au§jufprecf)en, meldjem Auftrage

idj fo gerne nadjfomme, ba au§ allen ©auen be§ fdjtoeiaerifdjen

3mferlanbe§ jaljtreidje ©aben floffen unb iä) eine fdjöne ©umme
nadj *piaffetyen fenben fonnte. 2Ufo tuelmal 2)anf!

Bübingen, 20. Sluguft 1906.

Jak. Jungo,

$rei§präfibent beS beutf^^freibg. SStenenüerein».

öetantmortltdje SRebaftion: 1R. @ölbi«8raun, 8eb,rev in Sltftätten (St. ©ollen).

SRellamationen jeber Uxt finb an bie Sftebaftion au ridjten.

H. Küderli-Scbmid, Bitntn=6e$d)äft,

Dabendorf bei sanä,.

^reiSliften über aüe SBienengeräte fiefje frühere Sümmern ber .»lauen -
.

Die besten Oelkartons
als lüititerunterlagen

nid)t au bertoedjfeln mit felbitgemad)tem (grfafematertal, in starker Qualität,

10 3a$re Ijaltenb, beidseitig geölt.

ftür Sdjtoeiaerfaften per ©türf 18 SRp.

„ Spieler* „ 22 ,

„ $abant= „ , 25 „

^lud) einfeitig geölt unb für anbere *Dtafee -ut entfpie<f>cnben greifen. (II 18
)

Preislisten gratis und franko.
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Zu kaufen ««uebt:

reinen Bienenhonig
in 1 JHlo^üdjfenber^adfung

; Surfen
fönnen geliefert Serben.

Offerten an (202)

fr. Uoegeli, 2t>unftr. 12, Bern.
;(?fagabe t>on <pret8 unb ßuantum.)

3(rr Herren SBienett$M|ter
futtert (inert ©ienen nur mit

Tungrblänter franhcnt^lrr

SHefe befte 2)tarfe belieb,«! Sie ftetS

fetjr bittig bei

ÜJteljrjäfjriger Sieferant einiger SKenen«

tauft (201)

IljeoMil Öinue«, med), ©djreinerei,

3»rii* V. (Za 12355)

bette* Elaterial, gum fcin&iitterii tonn

SBieuenbiilfmi liefert bitligft

$auö Xkomann, Stcnenaüdjter,

(191) Ob.:(£utfeIbe« (Hargau).

^ücfyteröeretne ;'iyo)

3» laufen ftefndjt:
ein gröfeereä Quantum 1905er ober

1906 er (153«)

33ienettl)<mtg
mit Preisangabe unb SJlufter.

Offerten an
lün«, $oftb., 3«#.

Seiten, $öben, grmtten, <3d)eibtomn&e,

£üren, genfterli :c*

für $ienentool)itungcn. — 9tad) SOtagangabe genau gearbeitet.

SeinfteS, prte$ 9lö^niU|oIs
fertig jum pfammennageln,

fyaarfdjarf üon Sänge nad) SDlaagangaue,

garantiert tabetto^ gef^nitten

liefert (203 1

)

© Stibmann, mcd>. (Sdjreüierei, JÖÜfadj («t. gfiri^).

>^fr %k -^L <itU ^» €^

*
I*

^ befanntltd) ber tjoraüglidjfte dU1^ Siencnfütterung, emjjfieblt
^*

3 Partie* unb fatfnmfe 51t bUltgßen greifen (121)

$. (föattiher-töfdjmann, en gros, $Ud)ier$ÄJeU. .

s^" ^ *£t *4" *£• '*jt-
r
^jtf

r^rr^j^r7Xir^j[^ 'itr^xr x̂r *fr *t* ^r^jr^ürTij^ir
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Zu kaufen gesucht.

$er Unterjctcfinete ift ffäufer üon

fjeHem, fontrottiertem

gegen bar. 3Jtufter mit Preisangabe

ernninfdjt. (25M

©. 8dUeMt>ei&er,3mfer, Gulmannftr. 23,

ftöridhCberftrafc,
s
Jtatf)folger ber Sienen«

3ua}tgenoffenfd>aft 3ürid).

tfontroüicrten

Sieneti-goniß
fjell unb bunfel, fauft in gröfeern unb

fletnern Soften gegen bar (204)

$eittr. #eet Vits,

jßteneu^teinerci

Jos. Thoma, Kaltbrunn
(Kt. St. Gallen), (1)

(§t>e|ial0*r4)äft Fe« 1886)
em*fteblt Itfflieljft Pavillons i« einfallet

uttb get^marfboller Bauart, ©iencnhio^
mutant, 3ucljtfaftcti, ÜBabcnfAfittf

e

:e., aQe jut ^tencnjtt rt)t nBtigrn GJctSte.

©arantie ffir Wibennba,enaue«u«fiil)ruttfl.

»crIon«rn Sie $«t3lifte.

3ußcf«iii«ciicd 3enfie«ftta*, fertige genftet.

1 Ki
(pa« beffe ffir ©ifttentitttetMng), embfiefitt ju ben billigten

Kngeblättter Irankcntljaler ple
greifen

®

lintfrtljur. E

Beste »*>

Rducbmascbiitei
neueste

Uerbesserung!

Keine Tunken!

Ccicbtcste Behandlung!

Hein Uerlöscben!

{Preis Jr. 4. 50 bei

Chr. Böscb, »Sa«.
märstetten.

Xrucf nnb Grpebition üon 91. Sauerlänber & Go. in 2tatau.
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tencit'llettunt}.
©rgan *er r^roet?ertfd>en Jfereme für Jienenjndjt.

$erau*aegeben üom

QevzUx yd)tve\i*v. #iensnfv*nnbe.

4Sltt monatildjer Gratisbeilage:

„@4ttti}trif$e 9aueru$eitiiim," Ctgan be« fc^tDtia* StoucrutierbanbfS.

Jxfc^eint monatlidj S—3 Sogen ftort. ÄbonnewenUpreii ffl* bie ©djtiieij gr. 4, fflt ba« Hullanb

ffr. 5. — (£* werben au<b f)»lb|4brlt<J)e Äbonnemente angenommen. SUeielben f£nb gu abreffieren an bie

«ebaftton, fcerrn 8e$rer <Bö(bt<f)raun in «Itftdtten (Jcanton ©t. »allen). — güt ben Budibanbel

tn Äommtfpon bei bereit fc. 9t..©autri5»ber * Comp, in Waran. —. (RirrfitfraafgebnV für

bie balbe 3etle ober beren «aum lft ttt«. für Hbonnenten — 30 ttt«. für fli<$tabonnenteu unb

Idnber. »ei 4mafiger KMeberbolung «0»/« Wabatt. 3nferate öon HuSIdnbern werben nur gegen

feorambeiafttnnfl aufgenommen. — »tiefe nnb Oelber franlo

%. gv XXIX. 3aljrg. Jtt II. Wouemfcer 1906.

Inhalt: Offizielle 2JtitteHungen. — ©dnaei^er SHenenljonia. — SBtenenftanb

toon 3. Äütifl.WoeÄli, Reiben. — 3ai)U'aberid)t über bie Sätigleit ber Sfilial.

toereine pro 1905. — Uber ben Urfpruttg ber Slmeifenfäure. — 2>er fconiflmarft

beS SBienenaudfotertoereinä Harau. — ftolenber. — Stat^eber. — »naeiaen.
_JI H l

l
| ii l TT ~ ' '

' — - -

Offizielle äRttteiltmcjen.

%l§ neuer OrtHalHereitt roirb aufgenommen: $er 93ienen=

$üd)terberein Sietöfcotf (Ät. Süritf)) mit 43 3)citgliebern. *ßräftbent:

£err SBe^irtsrid^ter €>uter in 2)iel§borf.

2>te befteUtett ftadjfdjdftett gelangen Dorau8fid)tlid) erft @nbe

9ior«ember jur SSerfenbung.

>

Uerbanaiungen des Uorifandes 4m 20. Oktober in Zürich.

1. Sefinititoe 9lufna(jme be§ ^iliatoereinS Qiel&borf.
2. 5Dtc ©runblinien eine§ Reglements für ben bie§ Saljr ge=

(jrünbeten &t(fdfonl>& merben bereinigt unb e§ foll ba8 Reglement

nadb, enbgültiger ftebaftton in ber nackten ©ifcung, foroie bie £ifte

ber Donatoren in ber 3eitung publiziert »Derben.

3. Entgegennahme unb ©enefymigung ber SBerfdjte unb Wecfjj

nttttgen ber oicejaljriflcn Ihtrfe. Skgleitenbe formen für fünftige

©efudje um $urfe, fomie betr. $8ericf)terftattung unb Redmungc^
ftettung roerben bereinigt unb e§ finb felbe ben 33erein§t)orftänben

im ^aljreSberidjtSformular jur Kenntnis ju bringen.

4. ©in &atll>ferttafeU3ftsr$ füll nädrfteS $rüf)iaf)r in 3ürid>

ftattfinben für foldje, bie bie nötige §anbfertigfeit bereits befifcen

unb fidj t»erpflid)ten. ba§ ©elernte in iljren Vereinen befannt au geben.
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Sdjtoetjetifdjc SBienenjeitunQ.

ö. 2>ioerfe Klagen über 3 djiua vuiueriit i 1 1 1 n u ueranlaffen

ben üöorftanb, bieöbejüglidje formen burdj bie nädjftc 3üd)tcr=Kou=

ferenj befdjliefsen |u laffen.

6. 91n 14 ^clcßftattouett werben Beiträge an ifjre ^Betriebs»

befijite im betrage twn $r. 680. — bewilligt.

iDen (Hetliefemnten toirb nüeberunt pro Senbung Sft. 1.

—

3ufd)uf3 gemäfjrt.

©inet Anregung |ttt C^tültDititfi eine* ^crcinoli tcncuftnnöco r

ber bie 9lu*lefe be§ beften 3nd)tmnterial8 fief) 311m Siele fe^t, wirb

jurjeit feine jyolge gegeben. Xagegeu wirb uäd)fte§ 3af)r ben

3üd)tern, bie iH äffen -ttön ig itineu »erlaufen, eine grämte in

?(uyfia>t geftellt für gelieferte Königinnen, bie und) Verlauf eined

SaljreS bie 9iote „ fef)r gut" oerbient Ijnben.

SMfcitig begrübt wirb baS norläufige Programm für bie

nnriific jurtitcifonfcrcitv bie uorwiegenb ber graste gewibmet

fein foll.

7. Gin erfter (*ntnmrf für eine obltgatorifdje ftanlbrut=

tterftd)etung wirb burd)beratcu unb er foll in ber näd)ften iwrftanb§=

fitning oor sJceujal)t bereinigt werben unb fobann in ber $ettung

erfdjeinen unb benf$rilialt>eteineti jur ^Begutachtung unterbreitet Werben.

8. 2)as 3al)re*bertrl)t$fortnular ptc ioo« wirb befinitin

rebi giert.

9. Entgegennahme bec- 93erid&teÖ über bie bieSjäljrige .fconiß;

fOlttl'OllC, ber in ber Xe^enibcr^Jtumiuer erfdjeineu foll.

10. @rlebignng btberfer Anfragen beaüglirf) Abgabe bön

(hifetteu mit Kontrolle tvrndjt^nrferpolemif — 2lu3ftattung unferer

Seitung k.

SBcgtnn ber SSerljanblungen 1<> llljr. Sd)Iufe 5', 1 Ufjt.

£er SHorftattb be£ 91« W.

Cffcrtenltfte. 2fuf ber Cfiertenüftc pro 1906 finb 311 ftreidjeu

9fr. i — 6 — 10 — 12 — 28 — 28 — 37.
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6d>toeiaerif$e SUenenaeitunQ. 369

SHwtelollttflClt auf her Offertenlifte finb an Untcraeidmeten,

ttidjt an ben 3entralpräfibenren $u rieten.

£>a immer nod) £>onigabmclbungen auf ben 1905er Offertenliften

erfolgen, fo bemerfe idj, bafj taut bej. SSefanntmadmng bie alten

Röntge jctoeitcu neu ottiitmclbca finb unb auf bie neue Offertenlifte

fommen, Womit bie ätten ßiften erlöfcfyen.

@tifcttett. @S fei nochmals baran erinnert, baft bei 93efteÖung

foldjer ftetä bie ßontrollfarte beizulegen ift. 2Ber bieS unterläßt, t»er=

urfadjt fict) unb §errn ftxefy unnötigertoeife 2ttülje unb Soften unb

»erjögert baburdj bie iöebienung.

2)er ßontroHdjef: £*>tlf)Icr.

&Ottiß. ^m gegenwärtigen fd)led)ten £>onigjaljr fdjeint ber

SBeijen unferer ßonfurrenten ju blühen, ber eljrlidjen foWof)l, bie

ihre SBare richtig beflorieren unb al§ aud) ber unehrlichen, bie burd)

betrügerifd)c Angebote baS *publifum anjulorfen fud)en.

3n ber „93a£ler ftational^eitung" mürbe ein „reidmtochenbeS ©e-

heimniS" angeboten unb um 8 Ort- erhielt ber Käufer ein Üteaept

3itr ^abrifation Oon fünftlichem £>onig, ber au§ einer SJUfdjung ton
1

» £>onig mit 3«cfer, Söeinftein k. bereitet Werben tonne, ftd) bom

echten nidjt unterfcheiben unb barum als eckten mit einem ©ewinn

Don 80°/,, oerfauft merben fönne.

3n 3"ricf> oertreibt ein gemiffer 3- t^ifc^ejaufer feinen „Lienen-

honig mit 9UpenblütenauSäug" unb rüf)mt bie mebijinifdjen Sirfungen

beSfelben. — liefen -fterbft fam ber 93etreffenbe in eine ©egenb be§

^anton§ Xhurgau, um ju fyotyn greifen fontroHierten £onig 311

faufen. ©leiajjeitig aber machte er eine bemufterte ^onigofferte ju

^r. 1. — per Silo! $er mir überfanbte £>onig erwies fitf> als einen

£>aüannal)onig, alfo als einen im ©efd)tnacf, Richte unb Feinheit

gleid) geringen, fdjledjten &onig. Qk Prüfung beS „^Bienenhonigs

mit 9t(penblütenauS3ug" ergab baS gleidje ^Refultat unb bie Söei=

mifd)ung be§ SßlütenauSaugeS gefd)ief)t jebenfall* nur su bem 3wecfe,

ben fdjledjten ©efehmaef beS £aoanna()onigs aujubeefen, nicht aber,

um beffen $eilfraft 31t erhöben, ^ebenfalls leiften unfere Könige

in ben betr. $ranff)eitsfällen beffere 2)ienfte, alSbaS genannte ^ßrobuft.

9tuch ber oon 3d)olbert: s
Pfil in sJJcuottatt)al (©djwt)3) überall

empfohlene „$3erg=$Henenl)onig. eckten, frifd) unb gefunbe Qualität"

erwies fid) als ein gan^ gemeiner, unfauberer, bünnflüffiger „&abanna=

honig".

Digitized by Google



370 Sd)to«taerifd)e JBienen^eitunQ.

pflögen fidj unfere 3ntfer trofc her Ijerrfdjenben SDtifere burcfy

bie uerlocfenb billigen Angebote ja nidjt verleiten. laffen, berartige

Sare ju taufen. @te mürben baburtt) nidjt nur itprett eigenen 92uf

untergraben, fonbern audj nnferut licfigcn guten §ontg ben förebit rauben.

M3®

©ienenljanS Don 3. Mnfl*3Roegty in Reiben.

^g\dmn mieberljolt mürbe in ber „SBlauen" bie ftrage geftellt, ob

e§ ratfam ober tunlid) fei, einen 33tenenftonb mit ©palier*

bäumen gu betreiben unb bringe idf) befftalb meinen Herren Kollegen

eine Slnfidjt oon meinem SÖtenenljaufe. 2)iefe3 ftefjt auf einer 3em»mts

mauer, fyat auSmenbig einen ßeiftenfdjirm, inmenbig $rattentdfer

unb ift smtfd&en biefen mit ©ägmeljls©t}ö§=3ie8c*n ausgemauert.

3tt)ölf ©d&meiaertaften, 6 rechts unb 6 ItnfS, nebft 6 großen

Öujernerförben in ber 9Jtttte, Ijaben alle ben Ausflug gegen Dften,

fo bafe hinter biefen ein genügenber DperationSplafe, nebft üifdj unb

Söabenfaften jur Verfügung freljt. haften unb Äörbe fmben 3flug=

fperren. Seber Ausflug ift, mie erftd^tlid^, mit einem gebeerten $äu8=

t^en berfeljen, meldte redjt nett auS bem ßaube IjerauSfdjauen unb

ben 93ienen 3"= unb Abflug immer freilaffen.

9(uf bie aufrecht ftefyenben ©djirmleiften mürben in erfter ßinie

um§ ganje £auS fjerum magredjte galoanifierte $>räijte gefpannt

unb mit Agraffen feft gemalt; biefer ift ben ©tjpSlättdjen borgiu

gießen, ba er bittiger, leidjter unb foliber ift als folelje.

9iadE)bem ber 2)raf)t gefpannt unb baS &auS fertig angeftridjen

mar, mürben auf ber oorbern ©eite jmei fleine 33irnpt)ramiben gefegt

unb beren 3lfte, mo foldje pajjten, an bie 2)rcu)te feftgebunben, fpäter

mürben fucceffibe alle paffenben 6df)offe mieber meiter bermertet unb

feft gemacht, auf roeldje Seife baS §au§ in menig 3ab,ren bis jum

3)adje fnnauf befleibet mürbe, mobei mie Sfigur geigt, auf ber ?floxb=

feite bei ber (SingangStüre, bie jungen triebe im redeten SBinfel um
bie (Scfe fjerum genommen mürben, roaS gar feine ©djmiertgfeiten

berurfadjt. 9luf ber ©übfeite beS Kaufes ift mieber ein SBirnbaum

unb auf ber Söeftfeite ein Apfelbaum „bertrütert". ®en ©ommer
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SdjtDeiaerifdje 99i8neti$eitung. 371

Ofig 61. »ifiunljau* Hott % K'iinfl:SR«r*ln in Reiben.

burdj roerben bie jungen triebe pingiert unb im &erbft ober \$xüfy

jafjr äße nidjt paffenben #fte au§= ober furg gefdjnttten.

23äume auf biefe SQSeife gebogen, finb eine roafjre 3terbe unb

erfreuen ben ßiebfyaber baö gange 3af)r, fpcjtell im 2früc)ting mit

ben Slüten, im Sommer mit bem ßaube unb bem toadjfenben Dbfte

unb im §erbfte mit ben reifen $rüdjten, Don benen id) fdjon gange

ßörbe oott Xafelobft eingefyeimft fjabe. J. K. M.
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376 ©djtoeiaerifcfje Sienen^eitunQ

£>er üblidje 3af)resberidjt übet bie lätigfeit ber Ofilialwnine

bes 3entraloerein§ fdjroeia- 33ienenfreunbe über bas lefctoerfloffene

3afjr erfd&etnt bteemal ettoas Oerfpätet, fmuptfädjlidj wegen Ätanfyeit

unb fdjroerer Operation be§ oom 3entratborftanb beaeidmeten Re=

fercnten. 2Bir bitten besfmlb attfeitig um gütige 9Jadjftd)t unb Snt*

fdjulbigung. roirb man es bem Referenten jugute galten,

menn er fid) biesmal in feiner 99erid)terftattung etmas fura fa&t

unb nur bas 9iotroenbigfte unb Söidjtigfte aus ben einaelnen SBeric^t»

bogen Ijerüorljebt.

©eitbem ber Unteraeidjnete bie 3a()resberidf)te oerfafct, ift es bas

erfte 2flal, bafc f amtliche *}ilialoereine mit it)ren JÖeridjtbogen auf

bem pan erfdjienen finb — feiner Ijat btesmal gefehlt — getoife

ein ftortfdjritt ! $emnad) geftaltet fid) ber 9flitglteberbeftanb bes

Vereins fcfjtoeiaerifcljer 23ienenfreunbe folgenbermafeen : 2lm Anfange

bes 3a()re£ 1905 loaren es 6469 Sflitglieber, am <£nbe besfelben

6830, fomit eine SBermefyrung Don 361 im !öerid)tsiaf)re. 62 Vereine

notieren einen 3umadjs oon jufammen 449 SDiitgliebern unb 27 einen

Rürfgang tum 88; 15 Vereine blieben in itjrer Sftitglieberaaljl ftabU.

$ie 3a^l unferer 5»^alt>creine ift gegenüber bem 33orjal)re oon

98 auf 104 angetoadjfen. sJieu aufgenommen mürben: ßirrfjberg

(«ßanton St. ©allen) mit 25, 9(arg. Surren tat mit 61, ßinfiebetn

mit 37, Gcngabin mit 23, Xeffiner 33icnenaüd)terOerein mit 20,

Saun mit 21 9JUtgticbern.

3u ben 252 SBereinsocrfammlungen mürben 67 auswärtige

Referenten herbeigerufen; fola^e finb honoriert morben:

1. oon unferer 3entralfaffe 33

2. oon ben Oriliatoereinen jej^ .... 5

3. oon fantonalen Regierungen, lanbnnrtfdmftlidjen

Vereinen, ber öfon. (Sefeflfdjaft bes $t. 53ern k. J29

aufammen 67

3)od) oeraetdjnen bie einaelnen $af)resberid)tc aud) eine bemerfens=

mertc 3lnaaf)l Oon Referaten, bie oon Sßereinsmttgliebern, teils gratis,

teil» aus eigener 33ereinsfaffe honoriert, gehalten mürben, roas im

^ntereffe ber Ofinan^en ber 3entralfaffe aÜfeitig an empfehlen märe.

CUjncn allen ben macferen Pionieren, fomie aud) ben löbl. $antons=

regierungen unb lanbmirtfdmftlidjeu Vereinen n\, bie nici)t mübe

merben, ben Xrägern ber „
s

J)oefie ber Öanbtoirtfdjaft" tatfräftig

unter bie $lrme ju greifen, fei fjiemit auf« neue ber toofyloerbiente
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tiefgefühlte 2)unf auSgefprodjen. — 2üie fdjon früher, fo laffe id}

aud) bieimal ein 33eraeid}ni§ ber ^auptfädjlic^ften, in ben ftilial=

Dereinen beljanbelten Sljemata folgen, um un§ ein anfc$aulidje§ Söilb

tum ber £ätigfeit ber ©lieber unterer f#tt>etaerifdjen Smferfamilte

$ienen$udjt=$urfe pro 1905.

it.-. ^icrrm

3. ^ürdjer Sßeinlaub 9lltifim u. ^atirl)of ftönigin^udtt

5

fteinpttal u. Umgeb.

Mittlere* Söfctal

i>. Untere* Söfctal

10. fr ingen
11. Meilen u Umgeb.
13. 3t Watten u. Umgeb

10. Untertnggenburg
lo. Scebejirf n. (Softer

25. Homberg
2<>. ilMggertal

30. 3nr^act) u Umgeb.

33. iBnben
35. Obcrirtcftal

37. 9larau
3*. 9larg. «eetaf

w II rt

42. Seelanb

44. Mtttcllanb
4*. Cber'6mmeiital
4'.». Uuter=tfinmcntal
52. 5ratbfein)alb

54. ÜUorb u. Umgeb.
57. SiUotburn u. Ilmgeb

tfgnadj u Umgeb.
72. H'u^ern

7:1 .Sentraliuiggertal

78. tfntlebudi

hl. lüocberlanb
*0 tJiufiebelu

*8. <Sl)\u

Ol. r>om(ffa>4=ön!uerbv
(Slam*

102 cdjaffbauien

fteinpttal unb
SBaffersborr

iUitteremil, ÜBilb

berq
Gmbrad) u 20iilflg. Aönigin^udjt
Ifjalioil

ötäfa
8t. (Soll n. (Solbad} 9111g. Lienen \.

Balbfird) unb
(Sof?nu

Stoißberg

ftaltbrunn, hieben

20 Sdjmtb unb (Sap--

inau n

ailß.JBtenen.v 30 9leppli, ÜtUlbberg

28 9leppli u. Meier
25 2öetbmann, (Jmb
20 Jpcer, 2I)aüuil

15 6pül)ler, 3nrid)
lOi.H^üftricij

ftönigmaudjt

Viunberc;

Ufingen
ftlingnau u. l'eng.

Siggeutal
Wittnau
9larau
$tini*iuil

£gli*ivil

53 ufm.nl

3»iel ifrv-Uuiv)

'Bern

Irubfdjadieu
iBurgborf

unb Iradifel«

malb
beibringen

. ^udjlutl

ftrasuadit

Vu^ern

logmatelleii
Olmct, (vntleburf)

Reiben
(Srun

(iljur

druneuba
Weunrird)

.Sbntjtigen

9Utg. «Bienen^

ftimigin.mrijt

9lllg, 2Jicnen
cv

ßbntgtn,Jiud)t

91 flg. äieueuj.

Uültigini'uriit

9tllg. *ieueu,v
.ftöuigiu^udit

9(Ug.i8ieneii3

ftonigiujudjt

Villa. . SBieueir,

ftinugin^urttt

'.Ullg. 23ieueu.y

.*Uinigiu3iid>t

23i.24

17 ftieienbül)l

10 iHiitfcbe

12 UihuteMueiler

10 3nil)o f
. Böfingen

12 h H^ürtl)
27 ftefler

12 SBfrf, ftovtbilbg*!.

21 Säbel i

2:'. ftijbura

28
50 Metier. Scljrer

15 ^oreftter, Moub.
45 11. Trainer, "Crof.

20 Sdn'ipbadjA'etjrer

45 «pfr. flmsler

33 ^urrt, 1'etner

32 k

.Ueueu)ri)juanber

25 iKibbftcin

7 (feiger u Xtetj

30 .«tjbur.ui- «aplan
(hut)

13 UDlutr^

22 ^repenbübl
l»> ^än^tger
17 fvranf

2<>
v\ iKutidjc

8 (v.aDeng

11 ^ögeli'

33 'i*üi)vcr.Mei|ter

20 Müavt iWalter

sjf Öonoriert
et*1 von

2 Äant. 3"rid)

5 ft.lbm. herein

7 Ät. 3»rid)

2

5 ft.lbm. herein
4 M

11 ftt. St. (Satten

0 Ibio. *e3.«»er.

2 ft.lb.lSefeafcb.

2 —
ü ft. IbiSefellffb.

7 Sit. Vlargau
9

B 9larg ttt.*!«b.

2

1 3J. idno.

3 Cf. (.Sefellfdi

4 „

2

o Cf. ©efcllfdj

2 ftl. fd)U). i».

2 «crem fel'bft

l

!«. fdjuv SB.

ir w

1

i

3

s ftt. OmuiOb
1

1

2 Ät.cdjaffbauf.

2
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3u fonftruieren. @S rourbe referiert unb biSfuttert über folgenbe

Materien:

1. Die Söunber beS BienS. 2. Die 9ttadjt ber ©emohnhett beim

Bien unb beim Bienenzüchter. 3. 5tItcS unb fteueS auf bem ©ebiete

ber Bienenzucht. 4. Der Bien, mie er teibt unb lebt. 5. 2öie be=

hanbeln mir bie Bölfer im ftrühling? 6. Die $aulbrut. 7. 2ßer

hat ©lücf in ber Bienenzucht? 8. Beobachtungen am Srluglocfje.

9. kleine Urfachen — grofee Sirfungen am Bienenftanbe. 10. Der

£onig in Familie unb ^ranfengimmer. 11. SluSnufcung ber Sdjroarm=

^it. 12. Pflege ber Hölter nach ber Srnte. 13. Der rechte Bienen*

3üdjter. 14. 2öie eS auf einem richtigen Bienenftanbe auSfeljen fott.

15. 2llte unb neue $orbbienenzucht. 16. Der Biencnftaat. 17. 9lna=

tomie ber Biene. 18. Über Bilbung bon ^unftfdjniärmen. 19. Über

baS füttern ber Bienen. 20. Behanblung unb Prüfung Don &onig

unb 2BadjS. 21. <Sd)n>eig. CebenSmittelbolizeigefefc unb £>onigfontrolle.

Daneben figurieren als Iraftanben ber BereinSberfammlungen

:

Die $önigin= unb fRaffenjudjt, bie &onigfontrolle, Berichte über ben

6anbfertigfeitSfurS, bie 3üchterfonferen5, bie fchtoeiz. 2Banberber=

fammlung in ftreiburg, bie bortige Delegiertenberfammlung u. a. m. —
alles ein fixerer BemeiS, bafe in ber ©rof$aat)l ber $ilialbereine

tüchtig unb zielberoufet gearbeitet morben ift.
—

Sludj im berfloffenen Berichtsjahre mürbe eine Anzahl $urfe

über allgemeine Bienensucht, ganz befonberS aber über ^öniginjucht

abgehalten, mie aus ber beigegebenen Tabelle erfichtlich ift.

(SS mürben im ganzen 37 ßurfe abgehalten, 8 mehr als im

Borjahre. Bon biefen mürben honoriert:

a) bon ber 3cntralfaffe .5
b) oon ben $ilialbereinen 2

c) oon $antonSregierungen, lanbm. Bereinen ac. . 17

d) (Sar nicht honoriert 13

Zufammen 37

3hnen allen gebührt ber mohloerbientc Danf für ihre Beiträge

Zur Orörbcrung ber fchtoeijerifchen Bienenjucht. 3" ermähnen ift

noch, baft im oerfloffenen Sahre auch ein $öntginzuchtfurS in fran=

Zöfifcher ©brache abgehalten mürbe, gemifo noch i"e bagemefen.

Bon einem eigentümlichen BienenmärterfurS ohne birefte ßeitung

beS betr. ftilialbercinS berichtet ber Referent beS BienenzüäjterbereinS

llntetemmcnthal: 3n ^nbbigen habe ein $urS ftattgefunben, Dauer
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©d&toetaetifdje »ienensettuttß. 379

unbefannt, 3atyl ber £eilneljmer: 2, $ur§leiter: 23runner, ©uberg.

Einige ßanbmirte Ratten biefen Äur§ oeranlafet. — Von folgen

©onberbeftrebungen in biefer lädjerlicfjen ftoxm fotltc gar feine ftotii

genommen merben!

Mnbcwcitige fleiftongctt.

a) 3(tt3fteUttitaett unb fconiamftrtte. — Mttlamt.

b) <£rfttrfionen ttnt> «tunoinfpcttiottett. c) Stattfttf.

3ürd)cr Steneufreunbe. 3Dflit ber 5flaioerfammlung mürben je=

meilen am Vormittag praftifdje Arbeiten oerbunben. 2)ie§ Sfafjr

würbe ba§ Silben t)on Ablegern, ba§ (Einleiten einer 3udjt unb ba§

Verfdmlen ber reifen SßeifeljeHen gegeigt. 2)ie anmefeuben S£eil=

ne^mer mürben in brei ©ruppen geteilt, bie auf öerfdjiebenen ©tänben

ajeidjäeitig btefelbe Aufgabe löften.

Bürger Obcrlanb. 2)ie §auptgaftfjöfe im Verein§gebiet merben

t>erpflicf)tet, nur fontrottierten Bienenhonig ju fjalten. 2>ie Arbeit

ift nod) nidjt gan$ bottenbet.

Wffoltcrn unb Umgebung. ©emerbeauSftellung in SIffoltern; ca.

15 3entner §onig mürben jur Verlofung abgegeben. — 3Begen be§

Verfauf§lofale§ burd) bie ©emerbeauSftellung mar ber &onigOertauf

€tma§ gefjinbert (15°/0 3ufdjlag für 9tu§ftellung§einnafjmen). — Äein

herein faßte ftd) mefjr an einer 9lu§ftellung beteiligen, menn iljm

nid)t ungefunbert ber £>onigoerfauf im 2lu6fteHung§lofal geftattet

mirb. — Orür ^Reflame foHten an bie Vereine bie Flugblätter be£

Vereins frfjmeis. Vienenfreunbe unentgeltliaV abgeliefert merben.

@t. ©allen unb Umgebung. <£§ fottte mit ben &onigpreifen niajt

nad) unten gemirtfdjaftet merben, mäfyrenb alle anbern ßebenSmittel

im greife fteigen. 2Bo bleibt ba bie ^mferfollegialität ? Reifet ba§

bie ^mferei fjeben ?

©bnot^appel. StanbigeS 3nferat im ßofalblatt für unfer

£onigbepot. ©emeinfamer Ve^ug r-on §onigbüd)fen. Stnfouf Don

fontrolliertem &ontg für bie Depots.

Serbenberg. Verlofung bon ©erätfdjaften. Vermittlung oon

3urferanfauf. Vorgehen gegen unreellen ^onigoerfauf.

Öremgarten uub Umgebung. 9)tit einem öffentlichen Vortrag

mürbe eine ©ratisoerlofung oon fünf &albfilo= unb 30 Viertelfilo=

büdjfen fontrollierten £onig£ beranftaltet, um eine große Su^örerja^l,
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380 ed^meijerifdp äKenenaeitung.

befonberS her fttcwentoelt anjulocfen unb für unfern fontrottierten

&onig ^ropaganba ju machen.

Baratt, &onigmarft in 5larau 3 Sage, ©ute Erfahrungen.

Untfrtmmentljal. Beteiligung an ber ornithologifchen 5lu§ftettung

in Vurgborf.

eolotburn unb Umgebung. 9teftame=9lrtifel in ben Sagesblättern

über bie Vienenjucht, über ben 2öert be§ &onig§, über bie Sätigfeit

be§ 3entraloereirf§, öffentliche Vorträge ic.

Äricßftctten. 9lu§ftellung oon Vienengeräten, beren eine &älfte

jur Verlofung tarn, ©emeinfamer 5tnfauf bon $ile=3utfer unb

ftuttergefebirren.

SBudjcggberg. Sie fct>tx»eia. Vienenaeitung rourbe für alle 3ttit=

glieber obligatorifcb erflärt, ebenfo bie &onigfontrolle, bie baju noch

unentgeltlich oorgenommen wirb.

Sujcrn, fontonoler herein. Einheitliche ^Junftierung ber 11 2öag=

oölfer; ^Belehrung über ba§ ^unftiert-erfahren in ben SageSblattern.

Schroarmbermittlung oon ca. 150 ©tücf.

3cntrol»i8gcrtl|a(. $onigberlofung bei ber fcerbftöerfammlung.

^UUcnacU, SWitteUanb. Vermittlung oon ßunftmaben unb Vienen=

gerätfehaften.

SDfardj. 9luSftellung oon $onig unb 2Bach§ unb oerfefnebener

^robufte au§ bemfelben, fotoie oon ©erätfehaften für bie ^Bienenzucht,

oerbunben mit belebrenbem, öffentlichem Vortrag.

Dbronlbcii. §onigüerlofung in ©amen.

ftreiburg, beutfdje Siencnfrennbe. Vienenoerfufjerung burchgeführt.

2lnfauf oon $unftmaben unb ©eräten en gros unb Errichtung oon

®epot§ hiefür.

* *
*

Slufeerbem melben 68 Vereine bie Durchführung üon <Stanb=

infpeftionen, bie meiften bei Mnlafe ber &onigfontroÜe ; bann

aber auch bei VereinSOerfammlungen, Surfen ?c.

^m ferneren notieren auch bie§ Steh* e inß öro&e 3^1)1 Don 3rilial=

oereinen : ^ceflame in ben ßofalaeitungen, Veröffentlichung ber 2öag*

oolfrefultatc, 9luffäfce über ben 2öert be§ &onig8 2C.

Eine regelmäßige ©tatiftif mürbe üon 14 Vereinen burch?

geführt, meiften§ auf ©runb ber Formulare beS 3entralüorftanbe§.
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2ln einer Snftruftion über tyie &ontgfontrolle haben fett

(Einführung berfelben 80 Vereine teilgenommen unb gmar mit 1 bi§

3 — 4 — 7 10 ^Delegierten ; eine ganj bebeutenbe 3«f)l bereite

3um ameiten 2Ral.

$ln ber $ontrotlinftruf tion be§ nächften Söhres münden
fid) 41 Vereine gu beteiligen unb 'groar: 9lx. 2*, 3, 4. 5, 9, 16, 19,

24, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 56, 58,

61, 72, 74, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95. 97, 99, 100, 104.

üßerfcfyiebene ÜBereine roünfdjen, bafj bie £onigfontrolle obli=

gatorifch erflärt roerbe, ebenfo bie ÜBerroenbung be§ ÄlärficbeS.

€ine ^ötbentafel au§ ©la§ mürbe bie Beurteilung ber ifarbe

be§ £>onig§ bebeutenb erleichtern.

©efonbere <£rfaf|rmigen ouä ber iSinferjirarjs, ganlbrut :c.

Bürger SHeueufrennbe. £ier mirb ein %aU bon ftaulbrut ge--

melbet auf einem Stanbe in Weberroenigen. 3ur 93efämbfung tonnte

nid)t§ getan merben, meil au fpät angemelbet.

Bürger föeinlanb. ^aulbrut auf jmei 6tänben in Sagenbuch-

^Praftifdje Anleitung jur 93efämbfung mürbe gegeben.

ftffoltern unb Umgebung, ftaulbrut auf 2 ©tänben in Ottenbach,

ebenfo auf einem ©tanbe bie Üannenbonigfranfheit (? — ber Referent),

©enaue ^nfpeftion fämtlicher SBölfer buref) ben ÜBorftanb. Seite

mürbe bie &ungerfur angemenbet, teils bie franfen SBölfer abgefchroefelt.

SarganS melbet bie bösartige Ofaulbrut in Unterterjen; bier

berfeudjte ©tänbe mürben angetroffen, bie franfen ©töcfe befeitigt.

SBicjßertfml- ©djmarjbrut in SBottenmil. 2)ie betreffenben 9)cit*

glieber traten au§ bem herein au§ unb bermeigerten bem ÜBorftanb

ben 3utritt jum 23ienenftanb.

Jönbcu. ftaulbrut in $ättroil. $)er Sßorftanb fmt bie Unter=

fudjung auf ben Frühling berfeboben.

Cberfrirftnl. £>ier murbc beobachtet bafj jur Seit ber Sommer»

tradjt biete Lienen jitternb unb mie gelähmt auf bem ^flugbrett

faften, fchmaraglänäenb mürben unb ftarben.

Öremgorteii miö Umgebung. 3n fteffelnbocb bösartige, ftinfenbe

gaulbrut bei amei bon brei Golfern zufolge großen Söienenberlufte*

burdj Högcl. Sie beiben Hölter mürben, meil eine Äur nierjt mert.

abgetan; ba§ britte 23olf anber§mof)tn blasiert.

* bctieutet herein Dir. 2 ?c. (fielje botftefyenbeS üferaeidfjniä
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SBern, ©eelonb. Wad) ber crften £rad)t an öerfcf)iebencn Orten

jtemlid) ftarfer ÖeidjenfaH.

Oberaargan. 2>ie 9teinf>eit bct $cmtrouglääcf)en läfct immer

nod) au roünfdjen übrig.

iöern, UJtttteflanb. ftaulbrut in ßönia unb Dberbalm. <S§ mürbe

cm SBortrag über ftaulbrut gehalten, gebrucft unb an alle Witglieber

gratis abgegeben. ^Den'SJUtgliebern, bie grünbtidj alle faulbrütigen

Stöcfe üernidjten, roerben im $rüt)ling (gdjroärme foftenfrei über-

mittelt. £>a§ berfeud)te (Sebiet foH burdj einen ©adjtoerftänbigen

nadj franfen Stänben abgefilmt unb ber Angelegenheit alle Aufmerf=

famteit gefetjenft roerben.

Oberbtc&bari) unb Umgebung, ©tinfenbe Oraulbrut in ©rofftöd):

ftetten. 3)er üBerein fjat tror jroei fahren einen $aulbrutfonb 9?=

grünbet, jät)rlidj per Sien 10 Sftp. ^cber 3mfer, ber faulbrütige

ÜBölfer ^at, ift öerpfüdjtet, biefelben $u öernicfyten. £>afür l)at er

Anfprud) auf einen Beitrag au§ bem Oraulbrutfonb, beffen C>öf>e t»on

OfaH ju 3"att firmiert roirb.

Unteremmentfial. (Sin ftall tron ^aulbrut in 33urgborf; baä

betreffenbe SSolf rourbe berbrannt.

9hcberbipp Auf mehreren Stänben mar ber Abgang üon ^Bienen

roätjrenb ber ©ommertradjt auffallenb ftarf. kleine, fd^roar^gtän^enbe

Lienen rourben täglich in grofcer 9ttenge fnnauSbeförbert. Urfadfje

unbefannt.

Raupen, ^raulbrut auf sroei ©tänben. 9tod) nidjtS getan jur

Scfämpfung.

Solotfyurn unb Umgebung. 3n ben legten fahren — unb nun

audj bic§ %a\)z roieber tritt jeroeilen mit 23eginn ber jroeiten

Iradjtperiobe eine Söienenfranffyeit auf. rooburd) bie ©töcfc an Sßolfö=

fraft einbüßen. $er 33oben tior ben ©tänben ift am SJtorgen gc=

roölmlicf) mit ÜBienenlcidjcn bid)t befät. 3ur Aufberfung biefer

fdjeinung rourbe an fömtlirfje *Dlitglieber ein 5ra9enfd)ema gerichtet

unb foll barüber in ber „flauen ' 23erid)t erftattet roerben. ßranfl)eit§=

urfadje bt§ jefct nod) ungeroift (t>gl. 1904).

(Srend)en melbet bie gleiten $8eobad)tungen.

Sollen. Sdnoar^brut, aber feine $<u»lbrut. $eine roeitern

Sdjvitte jur 23efämpfung getan.

Vnjerit, $intcrlanb. Sauerbrut auf einem ©tanbe; ba«. betr.

Stolf üeinictjtct. Sie -ftranffjeit ift roeg.
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(Stlgnbin $aulbrut in 5lrbenj; bod) je^t erlofdjen.

3ug. infolge ber fdjled)ten &erbftmitterung trat bei bcr @in=

Winterung bcr Rotten ljöd)ft fpärlid) öorf)anben. Wlan tat beSljalb

gut, afifällig ftfyroacfye tueifeUofe 35ölfer mit biet *pol!enborrat ju Der*

einigen unb bie ^ottenroaben benjenigen Golfern geben, benen er

faft böllig fehlte.

(Srftfclb melbet 9tuljr; biefelbe mürbe mit <£rfotg in befannter

5öeife gehoben.

Söünf^e iinb Anregungen.

3ürdjer SÖicncnfrciinbc ftefft folgenben Antrag: 1. die SBanber=

berfammlung be§ fctyroeij. 33ienenberein§ ift auf &am$taQ unb Sonntag

an^ufe^en, ftatt roie bilfjer auf ©onntag unb 2ftontag. 2. Vereine

mit über 100 9flitglieber fallen berechtigt fein, ^mei delegierte an

bie 3üd)tetfonferen5 in 3"Ö Su W^n. (durdj bie delegierten:

berfammlung in ©urfee erlebigt.)

3üttfyer Seinlaub. 25a meber Dbligationenred)t nod) jürd)erifd)e*

^ßribatredjt bie 5öienenäüd)ter bor ©d)äbigung burdj Qraulbrut, Hans

fiferien zc. fd)üfcen, fottten bie 3ürd)er Vereine initiatib bürgeren,

um ber 33ienenjud)t gefefclidjen Sdmk ju fdjaffen.

Wnbelfingen unb Umgebung. @§ märe ju münfa^en, bafe nament=

lid) für grofje 23ienen3ud}tbetriebe bie «Klärfiebe in etma§ größerer

3?orm erfteUt mürben. fällte ein foldje§ ca. 25—30 kg faffen.

da3 klären ginge baburd) rafdjer bon ftatten.

flffoltern unb Umgebung, der ftragefaften ber fdjmeis. Lienen*

Reitling mödjte fa menig al§ möglid) ju SReflameamecfen benufct merben.

TOtlere« ^öfetol ftaUS nädjfte* 3al)r feine fdjmeia. ©totiftif

burdigefüfnrt mirb, fo follten bodj ben ftilialbereinen, bie eine fold^e

bura^jufüljren roünfdjen, ^armulare ,^ur Verfügung gefteüt merben.

93ei fbäterer ©elegenljeit follten allemal aud) bie 3Bienen3üd)ter , bie

nidjt Sftitglieber ber Vereine finb, in bie 3äf)lung eingefdjloffen

merben. 23ei nur getinger 9J<ef)rarbeit märe bcr SBert ber (£rf)eb=

ungen fomofjl für bie ftilialbereine al§ aud) für ba§ ©anae ungleich

größer. ?tud) allfällige $ranff)eitcn mürben baburd) redjtaeitig entberft.

teilen die tRebaftion ber „33lauen" verlangt jemeilen bie

Saifouberidjte fo frür), bafj e§ nidjt möglich ift, bie 9tefultate mit

Satjlen genau au^ubrüefen.
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©ecbcjtrf unb ©nfter. @§ fott ein «Preis auSgefefet merben für

eine billige unb praftifcfie 'Jtaud&mafdjine.

fötl an bcr $tmr. ftür bie Dftfdjroeia (!) triebet einmal ein

gute§ &onigjafjr.

©arganä. Sie aßerfidjerung gegen bie ftaulbtut fottte toieber

an bie £>anb genommen merben.

flttrau. Sie &oniggläfer Don ßrnft in ßüSnadjt fmb fe^r unflar

unb fdjrocr su reinigen. 2öo ift eine beffere Qualität erljöltlid)?

£radjfclu>alb. 2Bir finb mit bem ÜÖorgefyen be§ 3entrah>orftanbe£

aufrieben unb münfdjen ifnn Hofe nad) (Smmentalerart : guet§,

glücff)aftig§ neu§ 3(a^t unb gueti ©'funbtjeit!"

©orb unb Umgebung. Sex 3entraloorftanb mirb eingelaben,

3u unterfudjen, meldte finanziellen ^folgen bie (SrfteHung eine§ ^ßlafate§

für 2JtaffenretTame l)ätte, ungefähr be& $nf)alt§: „Verlangen ©ie in

aßen Rotels jum f$rüc)ftü(f fontroHierten ©djroeiaer:!!8ienen=$onig!'\

in brei ©pradjen, eoent. als ^ßlafat in bie (Sifenbafjntoagen.

&riegftetten. 1. fttoflen bringenber Statur in ber „SSlauen"

foHten im ^ntereffe ber ^ßrarjS im gleiten ober im nädrften §eft

beantmortet merben, äfjnlid) ber „©rünen". 2. Sie Vorträge, bie

an ber $aljre§0erfammlung be§ 23erein§ fdftoeia. 93ienenfreunbe ge=

galten merben, mürben Oon ben Abonnenten intenfioer ftubiert, menn

fie nid)t jerftücfelt, fonbern auf einmal in einer Kummer erfdjeinen

mürben.

Clten unb Umgebung. @§ follten in ber „SBlauen" feine &onig:

Offerten unter $r. 2. — per üüo Aufnahme finben.

Vujern, fant. herein. ©djaffung einer 3entralftcfle für Abgabe

oon Söienenjurfer. refp. Üöa^I einer bejüglidjen ßommiffion.

©uljrentljal, Ponton £u$crn. Obligatorifd)=(£rflärung ber fdjroeta.

SHenengeitung für alle 5flitglieber. (Unterftü^t ! Ser Referent.)

aruä. 28äre es nidjt möglid), «Krämers „JRaffenaudjt" in einer

lUeu* Auflage erfdjeinen ju laffen '(

^reiburg, beutfdje Stenenfreunbe. Sic £onigetifetten follten

billiger abgegeben merben. (?§ mürbe bie* ben Abfafc Ijeben.

* *

3u biefen SÖünfrfjen unb Anregungen treten nod) binju: 31 ©e=

fud)e um Subvention oon Surfen, (Anfängerfurfe, ftortbilbung§:

furfe. töoffenjudjtfurie. fcanbfertigfeitSfurie,) unb jroat oon ben 9?er=
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einen 9tr. 11, 12, 18, 19, 30, 34, 37, 39. 40, 42, 43, 44, 45, 51,

52, 55, 65, 67, 68, 70, 74, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 96, 97, 100 104.

2)q5U fommen 7 ©efudje um $onorierung eines Referenten

für einen Vortrag; e§ finb bie§ bie Vereine 9tr. 15, 33, 34, 57,

81, 83, 93. Anbete ©efud&e finb laut Sßeifung im 3af)re$beridE)t3:

formular bireft an ben 3entralprafibenten gelangt. 2)er 3entral=

fcorftanb wirb na* Sfiöglidjfeit entfpredjen.

*
* *

9lm Sdjtuffe angekommen, roünfdje idj allen OriHatncrctnen für

alle 3ufunft ein frö(jlidje£ SBadjfen, 93lüljen unb ©ebeifyen! „Sinb

bie ©lieber aefunb, bann ift ber gan^e ßeib gefunb!"

Südlingen, im September 1906.

2)er 33ertdjterftatter:

Gtottfr. tfanj, Pfarrer.

Über ben Urfprung ber Slmeifenfänrc im 6omg
ift ber £itel einer fleinen, aber grunblegenben Arbeit unfere§ be-

fannten SöiencndjemiferS 5lbolf Oon Planta. Stadjbem über bie £>er=

fünft ber 9lmeifenfäure im £onig oerfdjiebene &t)potljefen aufgehellt

roorben waren, bat er biefe $rage ftubiert unb mit ber gemolmten

Std&erfyeit be§ geroiegten ßfjemiferS unb nidjt minber SBienen^l)Bio-

logen gelöft. Bor Safyren fjatte id) biefe frf)öne Sd)rift burdjgangen

unb mar bafjer nid)t menig erftaunt, auf einmal mieber eine neue

©pefulation über biefelbe fyrage auftauten 51t feljen, nämlid) bie

be§ &erm Dieibenbad) in Rehorn. Befagter £>err will bie 9(meifen=

fäure fidj in bebrüteten Söaben bilben unb oon ba in ben £>onig ge=

langen laffen. 3dj t)ätte ju biefer fünftlid) äufainmengebredjfelten

§t)pott)efe, bie §err 9t. in feiner 2öeife logifdfo begrünben fann,

gemift fein 2öort Oerloren, fjätte irf) uirfjt bie betrübenbe Erfahrung

gemalt, bafe feine fiujnen Behauptungen felbft gebilbete %mfev mit

Berftänbni§ für bie ^Ijtjfiologie ber Bienen, aber nid&t gan^ fattel=

fcft in biefer Bia^e, irre matten. So madjte id) benn lejstbin in

ber Blauen (S. 269) eine fürje Bemerfung t)icjn, toeldje aber Gerrit Ot.
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fchärfer als reine Slmeifenfäure in bie Wafe geftochen ^aben fdjeint.

Denn in 9h. 9 ber ^Pfäl^er Sienengeitung fdjretbt et eine geharnifdjte

<£rmiberung auf meine ißemerfung gegen fein geliebtes ©djofefinb,

bie 5lmeifenfäureherfunft aus 93rutmaben.

Um in biefet mistigen $rage enbgültig Orbnung au fd^affen,

mu| ich baher meine s
Jiotia auf Seite 269 noch etroaS ergangen, ber

Sache s» Hebe, md)t um £errn ju befehren, roaS »ergebene £iebeS=

müh fein bürfte, nach ber flrt unb Seife feines befagten Wrtifel ju

fd)licfeen.

£>err 01. fanb — o Sunber !
— bafe man aus bebrüteten Saben

9lmeifenfäure geroinnen fanu (eine «Sache, bie abfolut nichts neues

bot) unb auf biefe latfache baut er fein Öuftfdjtofe falfcher Spefu=

lationen; nur auS biefer einzigen Satfache, ohne irgenb roeitere be=

mcifenbe Momente erlaubt er fidj, Planta ju roiberlegen. 2)enn

feinem einzigen, „einfachen unb boc^ fo lehrreichen" (%perimente

lege ich nicht bie geringfte Sebeutung bei, benn eine Nachprüfung

mürbe unbebingt geigen, bafe bie Sache falfdt) aufgeführt ober unter*

fucht mürbe. Wix miß ber SSerfuch eines Dilettanten nichts bebeuten,

ber im bireften Siberfprud) ju ben ßrgcbniffen eines @hemiferS toie

Planta fteht.

ehe Planta eine £>troothefe aufftettte, unterfud)tc er auerft in

wahrhaft miffenfdjaftlicher Seife alle Sflöglichfeiten, moher bie ?lmeifen=

fäure ftammen fönnte (an bie 23rutroaben fonnte er allerbingS nicht

benfen unb er hätte roofjl ieben aufgelacht, ber ihm mit foldjem 3eug

gefommen märe) unb entbecfte bann in unmiberleglicher Seife
ben Urfprung ber Slmeifenfäure.

9lnberf §err SR. £r fennt nicht einmal bie über bie Oftage ge=

fteOten Unterfuchungen, roie er in feinem Strtifel gang naiu mitteilt,

ßr ift nur im behaupten ftarf, immer unb immer mieber fommt er

mit feiner „Sntbecfung" ber 9Imeifenfäure in 23rutroaben, unb ba

3tmcifenfäute ba ift, mufj fie auch öon ba fommen. Sunberbare ßogif

!

©enau biefelbe mie bie eines (£l)emiferS, melcher in ben fangen
$ali „entbecfte" unb bann in alle Seit fnuauSpofaunt, oa§ in oc*

@rbe befinbliche &ali ftamme aus ben ^flangen.

@3 fpricht ja alle* gegen §errn töeibenbachS Meinung. Xie

5lmetfenfäurc fjat ja befanntlich ben 3tt>ecf (gum Seil roenigftenS),

ben &onig 311 fonieroieren, mie Planta fd)on nachroieS. 2)afc bieS

in oorjüglicher Seife gefd)ief)t, beroeift bie 2atfad)e, bafe man in

einem uerfd)ütteten JMcrraum ca. 100jährigen, ooUfommen gefunben
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£onig fanb. Unb biefe 9tmeifenfäure follte auf fo rein zufällige,

unfontroflierbare SBetfe in bcn £>onig fommen ? @§ gibt genug

Smfer, beten &onig=$luffafcmaben unbebrütet finb. 2)afe ber £onig

immer auerft in bebrütete Sellen fomme, mie #err 91. behauptet, ift

eine Unmafjrfjeit. Söenn jur 3eit ber £od)trad)t fidj im SSrutraum

fein leeres ^läfcdjen ftnbet, roo moUten bie ^Bienen 2, 3 unb meljr

Kilogramm £>onig unterbringen ? £)ann müfjte alfo aller jener §onig

ameifenfäurefrei fein? ßädjerlid)!

2Bte fam benn eigentlich Hmeifenfäure in bie SBruttoaben ?

darüber bleibt un§ £>err 9t. eine flipp unb flare Antwort fd)ulbig

unb ba§ märe ja ber midjtigfte ?ßunft. ©r mirft mit oagen SBorten

um fidj, fpridjt Don burd) 3etfefenng frei merbenber 9lmeifenfäure

in ben Srut^ellen. <&o? 2Ba§ ift benn in ben ^Brutjellen? Xoü)

entmeber nichts ober &onig. ober Rotten, ober SStut mit ifjrem $utter-

faft. ®a§ aHernädjftliegenbe, bafc au§ ber ßuft ober au§ bem £>onig

bie 2lmeifenfäure in bie SBrutmaben fomme, oermirft £err di. furaer=

Ijanb, unb bod) ift e§ baS tatfäd)lid) e. Über ben Rollen finb nod)

mentg 9lnalt)fen gemadjt morben, aber ©puren oom 9lmeifenfäure

finb mof>l ba, inbem audj etma3 Cmnig brin ift, aber mit biefen

©puren bürfte £err ffi. nid)t aufrieben fein. 3dj benfe, bafj bie

üHenen ben Rollen fo fonferoieren. baf; feine 3erfefcung unb bamit

coentuett, fefjr eoentuell frei merbenbe 9lmeifenfäure entftefjen fann.

©enau ba§felbe gilt üom SBrutfutter, ba§ ja mof)l aud) Slmeifenfäure

enthält, aber fo minim. bafj größere beengen nidjt abgegeben merben

fönnen. (£§ bleibt nur nod) ber smifdjen ben 9it)mpl)enl)äutd)eu ein=

gefd)loffene $ot unb wenn £>err SR. biefen al§ Duelle ber s
2(meifen=

fäure anfefjen null, fo moßen mir tfjm ba£ Vergnügen laffen.
s
Jiein,

bie Duelle ber 9tmeifenfäure mufe eine ergiebigere unb reinere fein

unb mit Planta mollen mir nun biefe fudjen.

Sdjon <5d)önfelb, ber nunmehr oerftorbene geniale SSienen-

^f)i)fiologe glaubte bie 9lmeifenfäure im SBienenblute fudjen ju muffen

unb burd) müf)fame Untcrfudjungcn gelang e§ Planta mirflid), fic

bafelbft nadjjumeifen. 5lu» bem s£lute gelangt bie (Säure in bie in

itopf unb Söruft beftnbltd)en 2)rüien, beren gemeinfamer 9lu§fül)rungö=

gang in bie 3unge münbet. 3)afe fid) ba§ fo oerljält, bemie« Planta

baburd), bafe er in ben köpfen unb 33ruftteilcn Don einigen £mnbert

^Bienen tatfädjlidj jiemlid) bebeutenbere Mengen 9lmeifenfäure Oor=

fanb, als im SBlute. SiMe fid) beim SRenfdjen jebem 23iffen 93rot

oermöge automattfdjer :Iätigfeit ber Spcidjelbrüfen eine geroiffe
sJJlenge
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©peidjel mit uerbauenben Fermenten einmifdjt, fo aud) beim 93ten=

lein. 2Benn e§ ein 2röpfd)en 9teftar faugt, fliefct bemfelben aus ben

Prüfen II unb III ein nodj roinaigcreS 2röpfdjen ©peidjel 3U, roeldjes

bie 9lmeifenfäure unb baS inoertierenbe Ferment liefert (Planta).

2)er 9ieftar reagiert nid)t fauer, Planta roeift aber nad),

bafe ber 9ieftar im £onigmagen fd)on fauer reagiert, alfo

Slmeifenfäure enthält, biefe 2atfad)e allein roirft §errn
9teibenbad)§ ^>t)pott)efc oollfommen über ben Raufen. 3d)

bin ber Meinung, für jeben oernünftig benfenben 9Cftenfd)en ift bie

logifdje ßette bon ^lanta's ©d)lüffen lütfenlos.

Planta fd)fiefjt feine Arbeit mit ben befdjeibenen Söorten troie

anbers als£err0t.!): „SBirft man jum ©bluffe einen 93Iicf surüd auf bie

tooranftefyenben Ausführungen , fo fonnte ber ©ebanfe nid)t ferne liegen,

ben Urfprung ber Slmeifenfäure im £onig baf)in 31t toerlegen, roo id)

iljn aud) gefunben f)abe — in« 33tut. $ie Sd)roierigfeiten lagen nur

in ber Ausführung. 2>iefelben finb übermunben, bie Sßefte erftütmt

unb ber SBeloeis bes Urfprungs ber Ameifenfäure im Blute, roie id)

glauben barf. geleiftet."

9hm nur nod) ein äöort barüber, mie bie Slmeifenfäure in bie

Sruttoaben gelangt. 3öie id) fdjon früher einmal betonte, ift SBadj*.

roie alle f)öljcrn $of)lenn)afferftoffe, ein ganj inbifferenter Körper,

ber feinerlei ©afe abforbieren fann
;

baljer aud) feine Ameifenfäure in

unbebrüteten SBaben. Anbers bei Brutjellen. $d) b>be früher einmal

nadjgctoiefen, bafj in ben 3eÖe« fämtlidje sJtt)mpf)enf)äutd)en unoer^

fel>rt ^urürfbleiben, entgegen einer jener unbegrünbeten Behauptungen

6errn "M., melier füb,n angab (roeil er es {ebenfalls f)alt fo meinte),

bafj bie Bienen jene £äutd)cn am 3eÜenboben abnagen unb entfernen.

$iefe £>autd)en, fo mie bietleidjt aud) ber 9tympf)enfot finb es, meld)e

bie Ameifenfäure fi'ftt)alten. ^eralia^ ladjen mufete id) über folgenben

Safc £>errn SO: „£>err Dr. Brünnid) bringt f)ier eine ganje SKeibe

unbcgrünbeter Behauptungen. Sttomit null er bemeifen, bafe bie

Ameifenfaure aus bem ftonig in bie Brut^eHen übergebt unb bie be=

brüteten Söaben begierig flüdjtige 5ubftan^en au* ber 2uft unb Um=

gebung anhieben ( £as bilbet fid) £err Dr. Brünid) fo ein, ob es

fid) aud) mirflid) fo oertjält, ift eine anbere 5^ge." £er gute £err

bereift batnit nur, baf$ er uon ^Ujtjfif herjltd) menrg üer|tef)t unb

^weiten* fct>ncibet er fid) ine eigene [yleifd). 2öenn man aus SBaben

Ameifenfaure berausbeftiüieren fann, fo ift bod) bamit fdjon bemiefen,

bau Tie tatiadilidi bie 2äure abforbiert baben. 3ü)eiten* ift bie
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2lbforbierfät)igfeit bet 2Baben für Wmeifenfäure ein ^oftulat, ba£

&err Ä. für feine Xfjeorie bringenb ftelten mufe.

!ftun, bie Ntympljenljäutdjen abforbteren, fei e§ au§ ber ßuft, fei

e§ aus bem &onig, bie entfpred&enbe 5CRenge Slmeifenfäure, roa§ für

iljre ßonferoierung feljr bienlici) ift, benn bie 2Baben fönnen erft bann

einen sJiäljrboben für Sdjimmelpilje abgeben, roenn bie Hmeifenfäure

barin, meldte ftarf antifepttfdj mirft, Derbunftet.
sJiad) &errn 9t.

tonnten fie oielleidjt in infinit uin 2lmeifenäure immer neu erzeugen.

3d) fjoffe, jeber ßefer, ber imftanbe ift, bie ©acfye ju beurteilen,

mirb erfannt tjaben, bafc
s^lanta§ €rflärung bie einzig richtige ift.

$ie ^tagc ift abfolut abgefcfjloffen unb irgenb roeitere 33erfuct)e ftnb

in biefer föidjtung gar nid&t nötig. Dr. Sötünnid).

^/V^^Ä^fc^^S^^t-^^fc^ ^3m^<S38G&&^ZX5&£>

$)er #onigmarft be3 ©tenenjüdjterVereins beS

93cjtrfö 2larau anno 1905.

l§ im legten ftrül>ling bie &onigfontrolle befdjloffen unb bann

audj im ßaufe bes ©ommerS burdjgefüljrt mürbe (unb aroar

unter SBeifein beS ftäbtifdjen 8eben§mitteldjemtfer§) mürbe audj bie

Slbfmltung eine§ £onigmarfte§ in 2(u&fid)t genommen.

2Bie e§ bei allen Neuerungen geljt, mar bie Beteiligung an ber

§onigfontrofle eine äu&erft befdjeibene, ba oon ben über 50 3flit=

gtiebern nur 14 biefelbe beftanben. 2)ie lieben 93tenlein f)aben gott=

lob in biefem ©ommer ben Smfern alle ©efäfce mit füfeem $onig

gefüllt unb ber &onigmarft fam aufs Xapet!

3m ^rinaip mürbe berfelbe oom herein befdjloffen. 2)er Serien

unb be§ Ürupfcenäufammenaugä falber tonnte erft im üftooember an

bie HuSfüljrung be§ ^rojefte§ gefdjritten merben. SSon ben 14 Ron--

troHierten erflärten fidt) 7 jur Beteiligung bereit. SRatürlid) fonnte

nun nid)t mef)r an eine f)übfd£|e 9hi§fteIIung mit Bienenoölfern,

Bienenäudjtbetrieb unb £ontgernte zc. gebaut merben, fonbern e£

galt, eine Ijübfdje 2tu§fteüung Don &oi"9 jum Berfaufe mit Emblemen

ber Bienenäudfjt unb ber §onigfontroHe $u arrangieren unb burd>

^ßro&aganba in ben XageSblättern baS ^ßublifum auf bie 3tu§fteIIung

unb ben SBert reinen Bienenhonigs aufmerffam ^u machen.

3n einem gut gelegenen ßofale mürben nun 554 kg &onig in

Büdjfen unb ©läfern ju einer 2tu§fteHung arrangiert, mit Blumen
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unb Emblemen gefdjmadfooll beforiert unb baS ^uHifum burd) bic

SLageSblätter aur SBefid^tiflunö unb jum $aufe eingelaben. 5tl§ $rei§

mürbe Fr. 2. 40 per $ilo feftgefe^t bis auf 10 $ilo. $>te WuSftellung

unb ber §onigberFauf bauerte Dom 30. 9iobember bis jum 2. ®eaember

jeweilen bon morgens 9 Uhr bis abenbs 4 Uhr unb als 23erfäufer=

innen funfttonierten gmei fdjmucfe ^mrertnnen. üffiicfelpapier [teilte

bie SterlagSbrutferei ©auerlänber gütigft gratis jur Verfügung. Unb

nun ber Erfolg: üöon ben auSgeftettten 554 kg £onig War am
2. S)ejember nachmittags 3 Uhr fein Cot mehr borhanben, bafür

aber ein ßaffaerlöS bon fix. 1389.---. 2>ie Unfoften betrugen

Orr. 73. 65, alfo ca. 6°/o, WaS gewifj als bittig beaeicfjnet Werben

mu§. Über lOOkg fyätten nodj berfauft Werben fönnen, wenn bie

5luSfteller bie nötigen ©läfer unb SÖüd^fen bereit gehabt Ratten.

35aS mar ein „«Sdjmunaeln", als baS SKefultat berteilt mürbe, unb

mancher ^m!er im &intergrunbe mirb gebaut haben : ftädjfteS Saljr,

menn'S ein ^onigjahr gibt, laffe ich meinen £onig auch fontroßieren,

bann töfe ich am &onigmarft mehr, als Wenn ich ihn um 80 ober

90 GtS. per 7* kg en gros berfaufen mufe unb fomme in furaer

3eit au meinem ©elbe!

$)er £?onigmarft ift alfo gelungen, mögen anbere Vereine bteS

nachmachen! @. Pöbelt.

Sur 3luffütterung bcr Sienen War ber bteSjäfjrige £>erbft ber

benfbar günftigfte feit ^a^ren; Flugwetter unb warm alltäglich;

barum finb jumetft bie gegebenen Vorräte fo hüfeh aufammen=

getragen, berarbeitet unb berbecfelt. 2öo noch biel unberbecfelteS

Futter aufgefunben wirb, Würbe au Wenig gefüttert. (SS ift faft un=

glaublich, Wie biele $)oppelIiter fo ein ftarfeS 35olf, baS au Anfang

wenig £onig befafj, in feine SSrutwaben aufaunehmen bermag. hoffen

wir, ba& jefct alle 5ßöl!er richtig berprobiantiert feien ; an @r=

mahnungen au ftarfer Fütterung hat eS Wirtlich nicht gefehlt.

3e näher ber ©onnenwenbe, je turaer bie Sage, befto ftitter wirb

eS am 93ienenftanbe. ?ln warmen Ütobembertagen erheben fich bie

33ienlein Wohl gerne noch einmal aum 25orfpicl unb aur legten

Steinigung; aber gegen 9lbenb fammelt fich flffeS, U>a§ ßebenSfraft

Bienenkalender \w
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hat, jur 2öintertraube, gu füßem Schlummer für Sodjen unb 2Ro=

nate. Zage Dornet f)at ber SMenengüchter bie 33obenbretter gereinigt

unb bie Clfarton eingefchoben, um 31t gegebener 3eit bie Störte in

einem einzigen 3"Öe 3U räumen. Die Riffen werben eingefchoben

unb nun „©ott befohlen. 9tuljet fanft, ihr lieben Xierlein, bis neues

ßeben ermaßt unb fidt) wieber alles beS überftanbenen SBinterS freuen

fann!"

Der 9tuf)eftörer gibt eS oiele. Söelcher 23ienenfreunb fennt fie

nicht! 9ln ihm ift eS, bie Lienen oor ihnen ju fchüfeen, klappen

recfjtaeitig aufeufippen, 3öcäufe ab3ufangen, Sögel au üerfcheuchen,

Äinbern gu mehren unb Srfchütterung ber haften gu üermeiben.
s
2UImöchentliche ÜRunbe am ©tanbe ift nötig, um Dtachfdjau gu galten,

ob ftluflföieber oeränbert ober gar gefdjloffen Worben feien. Suft

hat ber 39ien, fo gut Wie jebeS anbere ßebewefen notwenbig, auch

wenn er fd)läft. Dorum ©lieber nach ber Sreite weit, nach bcr

£ölje wenig offen behalten

!

Sftandjer Jöienengüchter ^ot biefen &erbft bei ber ^ieoifton eine

SDtenge Söabenabfälle gefammelt, alte, fc^warae, broljnenreidje, burdj=

löcherte 93rutWaben unb eine ÜJcenge Drofmenbau auS ben &onig=

waben, fowie 2/cefter auS bem €5onnenwadf)§fdjmeläer unb oerarbeitet

biefelben jejjt am ^»erbfeuer oermittelft ber DampfWachSpreffe ju fein

buftenbem, fchönfarbigem SöadjS. Die fdjwierigfte Arbeit aber ift baS

klären beS ausgepreßten ober auS bem ©onnenWad^Sfd^meljer ab=

gelaufenen, noch nicht gang reinen SBachfeS. Dies gefchieht weitaus

am beften in 9)ceffing= ober <£mailgefäßen auf bem ^ßftrolfodjfjerb

in gellem Heller ober in ber £onigfammer, Wo ungeftört gearbeitet

werben fann. Cb bu wegen ihr ober Wegen bir biefen Ort 311 beiner.

Arbeit auswarft, ift gleichgültig. 3uerft gießt man gan3 wenig

Saffer ein, brodft bie Pfanne 00U SöadjS unb focht bei gang ge=

linbem Breuer fo, baß bie ^rlüfftgfeit nie inS Aufwallen unb SÖrobeln

gerät. Dies ift bei einer fo gleichmäßigen fjlamme gan3 leidet 3U

beWerfftelli gen unb gu regulieren. €>inb bie SSrocfen niebergefocht,

fo fann man immer weiter nachfüllen, bis bie Pfanne bereits an

ben rRanb mit flüffigem 2Ba<f>S angefüllt ift. 9hm beginnt baS 9lb=

fchäumen bcr leichten, obenauffdjwimmenben Unreinigfeiten Oermittelft

eines ßöffelS, fo baß gulefct baS SBadjS an ber Oberfläche rein er*

fdjeint. Söenn alle SöadjSflöfce gerfchmolgen finb, Werben bie flammen
bereite auSgclöfcht bamit fid) bie SBachSmaffc in einer fmf&en Stunbe

ber Muhe läutere, fläre. Söährenb biefer 3eit fefeen fich bie noch
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übrigen Unreinigfeiten auf ben ©runb be$ ©efäffe§, unb ber 2Bad)§ :

fiebet geminnt 3eit. bic fonifdjen (oben heitern) ©umformen, tt»ic

iöled^gcfä^e, platten ic. mit £onigmaffer ober ©alatöl gut einju;

reiben, bamit ba§ 2Barf)3 nid)t ftebt. @rft menn ba§ flüffige SBadjS

an ber Oberfläche eine matte ©djtdjt bilben miß, mirb ohne €rfchüt=

tcrung bie 2Bach$maffe in bie ^formen abgegoffen, bis Unreinigfeiten

be§ Bobenfa^ee nachfolgen motten. 3n Stellung unocränbert bleiben

bie 5o*rcien im je|jt gut erwärmten 9taume ftet)en. 3)a§ 28adj§ er=

faltet langfam, üon aufeen nach innen, ofme $u fpalten, zieht [ich zu=

fammen unb töft fid) oon ben SBänben. ©rötere klumpen bürfen

erft am folgenben $age burd) 2öenben au§ ben ©efäfeen genommen

tuerben.

ßeicht unb einfad) ift bie Reinigung ber gebrauchten Pfannen

unb glatten formen. 2>iefe merben umgefehrt über ben flammen

erhifet, bi§ ba£ 2öach§ abtroffen miß unb bann mit troefenen

Öumpen tüchtig aufgerieben. 2)ann merben fie erft mit angefeuchteter

9lfd)e poliert unb ber befolgten &au§mutter zur Beurteilung ein=

gehänbigt. Bon jefct an hat fie felbft auch ftreube an betnen fchönen

5ßach§fuchen.

®er SBinter ift bie Seit ber Bienenzucht in ©ebanfen. 3n 5)cufee=

ftunben merben neue ^läne für§ folgenbc 3ahr aufgeteilt. 2Bie mill

ich *>en Betrieb einrichten, mie oereinfachen, mie ben ©taub Oer*

gröfcern, mie bie ^öniginjucht betreiben, mie bie Bölfer üerebeln,

mie ba§ ©chmärmen beförbern, mie ba§felbe Oerhinbern, mie manchem

beffer aU in biefem 3al)r, mohin ben neuen Stanb plazieren, mie

benfelben aufbauen u. f. m. ? $ae finb bie fragen, bie fich uns auf:

brängen, $ann lieft ber eifrige Bienenmann gerne, ma§ anbere er=

fahren unb mie fie'S treiben unb freut fich jebcSnial. roenn bie Blaue

mieber eintrifft. $a erinnerft bu bid) auch biefeS ober jeneä (Sr=

eigniffeS au§ beiner Befchäftigung in ber Bienenzudjt. Du bift in

guter üaune. ftun, fo greife aur $eber, gib e§ in ernfter ober fmmo:

riftifcher $>arfteflung aum beften unb fenbe eä unferm emfigen 9ie=

baftor zur Berroertung. Ober bu bift
s

JJl)otograph 8um Seitoertreib

unb fo photograpfjierft bie halbe SBelt. £aft bu nid)t auch fo ein

hübfche§ Bilbchen, mit bem unfere 8ad)zeitung gefchmücft merben

fönnte ? Schuf* ein ! xv $aubenf4iib.
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Praktischer Ratgeber«

fragest.

45. gauptbebinguugen rentabler ötenenjucht. töute 3ahre borausgefefet,

meiere« finb bie nottuenbigften 3?ebingungen für eine rentable $Henenaud)t?

46. gittern 6er it dui^tn Durch bie öienen. 2öirb bie Königin bon ben

Sienen fo gefüttert, bat? ftc ba? Rätter bireft in ben Sdjlnnb befotnmt, ben

?Rüffel alfo hentntergeflappt hat, über muß fie mit ihrer 3""ÖC oa* 3?utter aus

bem Sdjlunbe ber SBienen fangen? B.

47. (viituüfflinifl^jnt ber Wöntfliii. üßeldje? bürfte ber für^efte imb welche*

ber längfre lermin be? Schlüpfen? non .Königinnen bom Gi ab fein nad) beit

Erfahrungen ber Königtnnen,iüd)ter. B.

48. Sanft bei Königinnen. 5Bcrben, lote e? behauptet würbe, gezeichnete

Königinnen lueniger bon Saufen geplagt, al? unge-jeidjnete ? B.

tHntroorteu.

l'nftjutritt beim Söanbern.

((Elfte Slntmort auf 3ri'age 12, Seite 55.)

Wud) biete ftrage ift olmc ä^^ifel feljr zeitgemäß unb bereu 33efpred)ung

geeignet, mandjen $8ienenzüd)ter bor Schaben zu bewahren. Ungünftige 3rad)t*

berbältniffe haben mid) idjon feit fahren beranlaßt, bie 2öauberbienenjud)t regel=

mäßig unb in größerem Waßftabe zu betreiben. 5>a mußte id) nun trofo bie?»

bezüglicher SJelefenljeit aud) nod) „Celjrgelb" bezahlen. €? bertjält fid) in biefer

Sache ähnlich, wie mit bem 3»fpÖf" tilttt Königin. 3Jtit einem beftimmten

9tezepte ift einem oft fd)led)t gebient. 2*olf?ftärfe, borbanbeue SJrut unb ganz

befonber? ber Ü<olf?d)arafter finb mot)l 31t beachten. SBährenb ein ruhiges 3Jolf

unter ben benfbar einfnd)ften Vorbereitungen glncfltd) reift, nimmt fein erregbarer
sJtad)bar unter weit günftigeren Verbältniffen Sd)aben. Einem foldjen äJolfe

fann man faum i'uft genug geben ^Ingfanal unb größte? ßuftlod) finb in furzer

3eit bid)t mit Söienen berftopft. 2)ic Jpifce mirb immer größer unb in furzer

3eit ift ein 3«l*taub ba, ben id) nicht fd)ilberu mag. —
SU 9 beftc? iBernhigungemittel erweift fid) auf ber Steife SEßaffer — biel

äüaffer. Ein aufgelegter, fendjter Sdjwamm genügt für ein große? JÖolf uid)t

Sobalb alfo ein Soll jebe Öffnung bid)t belagert, werben mit einem SBaffcrftrahl

au? Der Sd)Warmfprit?e, bie mit auf bie Steife gehört, bie aufgeregten Sienen bom
t'uftlod) gejagt. Sin 3»«biel ift nid)t jai befürchten unb Schaben fann ba? ftoU
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nid)t nehmen. Sofort febrt 9tuf)e ein; benn bie tfuftatrfulation gef>t roieber mu
gehemmt bor fid). 3>er Stodf roirb abgefüllt unb ein allfälliges 33ebürfni* nad)

SBaffer fonn befriebigt roerben. 9luf btefe %vt reift man bei jeber SBUteruug

unb auf jebe 5)iftana mit ber größten ©idjerl)eit. Gin Stüraen ber SBaben ift

nie 3U befürchten, roenigftenä nidjt im Sd)roeiaerfaften, ber fid), nebenbei bemerft,

3ur SBanberung ooraüglid) eignet. 9lur in überboten Stödten ftürjcn beim Um*
loben ober auf holperiger Straße bie 2Baben. 9Jteine Hölter roerben auf jeber

2fabrt regelmäßig fünfmal auf«, um- ober abgelaben unb e§ geljt mand)tnal

babei etroaä rafd) unb fyaftig au. ©leidnoof}! hatte id) in ben testen fahren nie

geftürate SBaben au beflagen. 3" ei"61' 23abnfaf)rt ober JReife auf febembem
SBagen ift abfolut feine toeidje Untertage nötig. SBei einem längeren iransport

auf geroöbnlidjem SBagen letften bie SBienenliffen febr gute $ienfte.

2>ie Vorbereitungen aur 9teije finb bei mir fura folgenbe : <£tnem mittleren

SJoIfe rotrb t>inten ber 93erfd)lußfcil, einem red)t ftarfen ein ftenfter ober 2>edN

brett weggenommen. 2>ann roirb bie iure, in beren ÜJlitte ein 10-15 cm roeiteä,

oergitterteä Suftlocb, angebracht ift, mit Xrafjtftiften gefiebert. 3tm Stbenb nad)

eingeteiltem ftluge roerben bie 23ienen am ftluglodj in ben Jtaftcn getrieben,

roobei ein SBafferftrahl roieber Oiel befjere 2)icnftc leiftet, als 9laud). 3>eßt bie

3rtuglod)fdjieber gefdjloffen unb Oernagelt. Cb ber Sdjieber nun gelocht fei ober

nid)t, ift gleichgültig. 2>ocb, berlaffe fid) ja niemanb auf bie fteftigfeit ber

Strauben, ©rünblidje Sicherung ift abfolut nötig, namentlich roenn man ber

33ab,n reifen muß. — SBer jefct nod) ein ©efäß mit SBaffer, bie Scbroarmfprifee

unb eoentueü* bie ?Rau<$mafdnne nidjt oergißt, mag au jeber 3abre«* unb 2ages=

Seit getroft auf bie 5Reifc geben. 3f- Ütfleier, SBußtoil

3roeite 2lntroort. 3>er »oanbernbe Jöien bot für bie ftabrt bloß bie mit

SJrut befehlen SBaben nötig unb im SBlätterfaften außerbem je eine 9tbfd)lußroabe

(fogen. S)edfroabe), roeld)e burd) öorberiges fjüttern genug ^rlüffiges enthalten foü

Sie Sdjiebbretter bürften wegbleiben, roenn bie fjfaljrt bis in bie roarmen ^Mittags*

ftunben anbauert. 'Jöor allem aber bleibe bie Scheibe roeg; bie SBaben follen auf

biefer Seite burd) ein anberes Littel unöerrürifbar feftgebalten roerben. 3>er

9laum aber jroifdjcn SBaben unb Äaftenroanb (ßiffen= unb *Pacfraum bes SBinters)

muß ben Söienen roäbrenb ber ftafjrt 3itgängltd), mitbin burd) ein Sraljtgerocbe

(4 mm) nad) außen abgefd)loffen roerben. 3m Sommer bürfte aud) ber Hertel

burd) gana bünne Emballage erfefet roerben. SBirb bie SBärme 3roifd)en ben

SBaben au groß, fo berfütjlen fi<h bie SBienen im leeren Dtaum Daneben, anbern-

fall» Rieben fic fid) ins SBabenroerf aurücf 2>em Anfänger mödjte empfehlen,

erft mit 1—2 »ölfern unb nt(t)t au roeit au roanbern unb fpäter bann mel)r auf^

Spiel an feßen. 2)aß man entroeber bie früljen borgen» ober bie fpäten 9lbenb-

ftunben $iun Reifen tuätjle, oerftebt fid) rooljl oon felbft. Sine reid)e Unterlage

Don Strol) auf ben ifiiagen für Ijolpcrige SBege !
— 3)a^5 tragen roäre oft beffer,

aber befdjwerlid). Äübura
Vlmcvifanrr Winiflinnfii.

(6rfte ?lntroort auf ftrage 13, Seite ö"»
l

Olm allgemeinen lieben bie Slmetifaner bie Otalienerföniginnen, bie ioge-

nannten 3^änbcr, Königinnen, bereu erfte brei ^interleiberinge beutlid) gelbe

bi« gelbbraune Hfärbung aeiö^n. Xer Sport bat fid) aud) biefer Sad)e bemädjtigt

unb *pratt a- 33. u. a. aüdjteten nad) unb nad) burd) ftrenge 3ud)troal)l Aöniginnen

beraub, roo aud) bie aroei folgenben 33änbcr nod) gelb finb, bie fogen. 5=33änber.

Unb oon biefen roieberum rourbe auf eine bell golbgelbe 5arbe geaüdjtct, fobaß

ber Hinterleib foldjer Sportföniginuen faft golbgelb erfdjeint ; bai finb bie golbenen

ö^änber. 9lufrid)tigc 3üd)ter geben ueiulid) unumrounben a». baft biefe Sport-

föniginnen ben geroöbnlid)en 3»JBänbern gegenüber minberioertig finb, nud) fallen
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fie nad) wenigen Generationen in bie 3«33änberfarbe aurücf. Söridjte Äünfteleien,

lüie fie in sHmerifa ftarf in SHüte ftetjen, atlwo man nodt) immer Don fremben

Waffen fdjwärmt: Runter, Sttrier, Gt)pier, flaufafier, bie 9Uefenbiene ^nbiens;

bie ftadjellofe k. k. nnb mandjmal redjt giftig barüber biäputiert.

Dr. SBrünnid).

ÄwftttTnngägefaljt Bei Janlfcmt.

(©rfte Slntmort auf ftrage 14, Seite 55.)

Sie Ofaulbrut wirb wie bie meiften 3nfcftion3franff)eiten ((Spolera, 25ipf)=

tfjeritie, Sffliljbranb k.J burd) SBaaillen übertragen, bie in einem franfen Stotfe

in uncnbltd)cr 3<*b,l oorfjanben finb. 2)a bie faulbrütigen SÖlfer balb in ib,rer

ftraft erlahmen, Werben fie üon benachbarten Stödten oft ausgeraubt, unb bie

Wäuber tragen im #onig ba« Ofaulbrutgift f)eim. 59efanntUdj fdjüfct eine <SnU

fernung uou 300 - 6(0 m nidjt öor Maubluft, unb barum ift flnftecfungsgefafjr

immerhin bortjanben.

Oin ftarfen, oollfräfttgcn Jßölfern cntwicfclt fid) ber Saulbrutbasillus nidjt

leidjt. ?lmeifenfäure, Söeinfäure unb flüdjtige Die werben f)ter in reidjem <Dtafte

erzeugt unb bilben bie Wirffamften Gegenmittel gegen allfällig eingefdjleppte

&rantfjett£feimc. Sd)Wad)e Golfer bagegen finb für bie $}aulbrut febr empfang*
lief). 2öcr in ber 9iäbe eines t5faulbrutl)erbes imfert, barf bab,er auf feinem

Stanbc feine Sd)Wäd)liuge unb feine übermäßigen üörüter bulben. gr l)üte fid)

insbefonbere oor jeber tjrrfältung ber JBrut unb oor »Störungen im iörutneft.

v\m ftrübjabr balte er feine Störte warm unb laffe fie nie Langel leiben. Sd)led)t

genäljrte iBrut ift am wenigfteu wiberftanbsfäbig. 5 ßeuenberger.
3weite Antwort Hnfterfungägefafjr bei Ofaulbrut in 300-600 m 2)iftan3

ift zweifellos oortjanben, batjer fjeiöt es aufpaffen, ftäubereten oerbinbern unb
fleifeig unb geWiffenfjaft reoibiereu. Sefcteres ift gar nidjt fo fdjwierig, ba bie

erfteu faulbrütigen gellen in ber Siegel auf ben jwei fjinterften 2öaben fifeen.

Dr. Srünnirf).

Grifte Itt ^onißportiun für ein Äinfc.

i@rfte Antwort auf ,*yvage 17, Seite 55.)

Xie Gröfte ber fronigportionen für ein Äinb non 5 ^aljrcn braudjen —
aud) unter fotljanen Umftänben — ntdjt fo ängftlid) bemeffen ^u werben. SJlan fann
nidjt leid)t <m oiel geben, bas £>auptrtfifo ift nur bas, bafe Wenn man tag*

ltd) metjr als 2 - 3 Kaffeelöffel oott gibt, bem Äinbe ber fconig rafd) Oerleibet.

3lber 2-3 2fjeelöffel öotl im Sage bürfen Sie ruljig geben unb ^War jutu Seil

in ber SDlild) aufgclöft, ^um Seil auf bem Butterbrot, Weld) legeres für 3f)ren

ßuabeu gana befonbers empfohlen fein bürfte. Dr. Jörünnid).

Sweite Antwort Sie Größe ber Jponigportion für ein ftinb fann nid)t

burd) ärjtlidp 2Jorfd)rift feftgefteUt Werben, fie muß fid) ber ^ubioibualität bes

Ainbes anpaffen. 3)as eine Rinb oerträgt meb,r, bejw. oerlangt meljr, ba§ an»
bere weniger, unb biefen Umftänben muß Otea^nung getragen werben, ftür eine

Aur mit einem 5jäl)rigen ßnaben genügt iebenfatts bie täglidje, breimalige 3Jev
abreidjuug Oon einem ibeelöffcl Ooll ^>ontg in einer flcinen laffe Ijeifter *Dli(cfj

ober 2Öafier aufgclöft. 3ft einem Äinbc ber ^»onig nidjt fo ft)tnpatl)ifd), fo be=

ginne man mit fleineren Gaben, fjat eines iUtft nad) mefjr, fo gebe man ibm
nod) foldjcri auf bem »rote. Safe ber fconig für «ugenleibenbe unb Stutarme
oft oon unfdjäljba rem Söerte ift, Ijabe aud) id) fdjon oon oielen fiunben beftäti-

gen l)öveu. S pürier.
dritte Antwort. Xaö es Wr$te gibt, bie ben Jponig für ^eilgwedfe

XKibieten, ober wenigftens baoon abraten, l)abe aud) id) erfahren. Od) batte ein
3

« v\atir altes UJtäbdjen, bis. lote bev Slr.^t fagte, fd)led)tes Slut batte. $as
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Wäbdjen ljatte langete 3eit Sogenannte CHfjen am ganzen ftörber. i\dt> fragte

einen Strjt, ob bem ßinbe nidjt ^Bienenhonig 3Uträglidj märe, fludj tdj mar ev-

ftaunt, al§ berfelbe ben £>omg nerbot mit ber JBemetfung, ev mürbe bem ftinbe

bcn Wagen toerberben. 2>a§ Wäbdjen befam Dom 3lr3te eine Webi3in. Ob bic

Webtsin bemirfte, baß baä ßinb nidjts mebr bei fid) behalten fonnte, meiß id)

nid)t. ©ab man iljm Webt3in, fo mußte cö erbrcdjen, and) bie Wild) mürbe gletd)

nad) @enuß erbrod)en, ma§ Uor^er nidjt ber %aU mar. vJlun Ijörte man mit ber

Webisin auf. 25a3 Wäbdjen erhielt täglid) feine Wild) mit 1 gßlöffel bott 33ie*

nenfjonig beigegeben unb ber Erfolg? @ä ging nid)t lange unb baS Wäbdjen
mar bon ben ©iterbeulen befreit, bat and) feitljer nie mel)r unter folgen 31»

leiben. — ein anbere« Äinb, ungefäbr im gleiten Sllter, batte ein Wagenleiben,

mie ber ?lrjt fagte, ba baSfelbe feine 9labrung ertragen fonnte, eS t)Ottc immer
fdjtecflidje* Abführen. 9lun riet id) ben Beuten ba§ gleidje Wittel. 3>a3- Wa=
genleiben mar balb meg unb nun ift bie§ ein gefunber fräftiger Anabe. — 9lun

fönnen Sie felbft erfefjen, mie oft unb mie große Portionen Jponig Sie 3f)vem

finaben geben bürfen. 3d) mürbe mit roenig beginnen unb bis auf 1 großen

ßßlöffel boll geben, täglid) in Wild). Qbz bem Äinbe ^uträglid) ift, feben Sie fo

am beften, menn Sie mit menig beginnen unb bann langfam fteigen.

Aneubüt)ler, llffjufen.

«ierte Slntroort. Haum 14 läge alt, befanten meine 2 ftnaben ben

erften £>onig in firbfengröße ans ÜNuggt. SSon äBodje ju SBodje mürben bie

Portionen größer unb biente ber fronig balb a(£ bovjüglidjes 5BefänfttgungämitteI

für bie fletnen Sd)rcil)älfe. 9tadj 3atjreefrift mürbe irrten täglid) unb nädjtltd)

in unbercdjneter Wenge unb ungezählten Walen bic fcontgfüßigfeit bargeboten,

of)nc baß ie fdjltmme folgen fid) gezeigt hätten „§onig mit Wild)" — ein Sab«

fal für bie ^ugenb mie für bnä f)ol)e Hilter!" — Äöbura.

gerftelliiitft bau (^in beuten.

(@rfte 2lntmort auf Orrage 18, Seite 56.)

Söenn fid) ber Sbrud): „Stta* ber Wenfd) min, ba* fann er", ermal)ren

foU, fo muß bie @rfteUung eine« einfad)en JbiencnfaftenS (Sdjmeijerfbftem) aud)

einem Baien, 3umal menn er fdjDn einen franbfertigfeitsfurs mitgemadjt l)at,

möglid) fein. Sd)reiber ber feilen hatte nod) nie bas Vergnügen, einen foldjen

fturS mitaumarfjen, ift oon Berufe „nur" Sauer, troßbem fyat er fd)on in ben

^atjren 1895 Sienenfaften oerfertigt, bie jeßt nod) im ©ebrnudje fiub. 3lud) jefet

nod) erfteüt er alle SEBinter (an öanb bes „Söiencnoatcrä", mo bie Waße fogar

mit 2lbbilbungen angegeben finb, foldje SMeuenmohnungcn. biefelben finb aller*

bings» nid)t 311 Dergleichen mit 3luSftetlung§faften, bie heutzutage fogar nod) latfiert

merbeu. Sie fraubtfadje ift aber bod) bie, baß in felbfterftellten luftbid)ten

Stöcfen fo gut $onig geerntet roirb, al» in gefauften 3uöem fommen bie erftern,

menn einmal Übung tmrbanben ift, gar nid)t bod) 31t ftehen. Um ein Sdjelb=

merben unb 9luäcinanbergef)en ber Fretter 3U toerljinbcrn, follten nur bobfel*

manbige mit Füllung oerfebene fiaften erftellt merben. 2)ie l)ol)en lemberaturen

mit Xambfnieberfcblägen, meldje Ceimfugen gerne löfen, )t\}e\\ einfadjmanbige

iBienenfaften nur 3n balb außer betrieb. — ^nfofern fid) ber Öfrageftellcr nod)

meiter intereffiert unb iljm ber SEßeg im Jpintertburgau nid)t 311 befd)merlid) er*

fdicint, bin id) gerne bereit, über bicfeK Jl)ema an einem Sonntag nadjmittag

nod) münblid) 5Hebe 31t ftcfjen. 2rud)*, ^>ub»Sirnad).

3meite Slntmort. 5öer feine Siienenfaften felber erfteHen min, muh
nidjt nur mit Säge unb $obel gut umzugeben roiffeu, er muh oueb imftanbe

fein, bie Fretter gut 31t berletmen unb fobann bis auf ben Willimeter genau

nad) bem Waß su arbeiten, ^ann er ba3, bann mirb ibm aud) ba$ Söer^infen
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ber Haften feine 311 große Sdmrierigfetten bereiten. 9)ton fonn $mav auch, oljne

ba& 3i«fcn fd)* flute unb bauerb,afte Äaften berfertigen, inbem man bie einaeU

nen Seile aufammenfälat unb aufammen nagelt, §tebei bürfen iebod) bte 9lägel

nid)t fenfredjt, fie muffen totelmeljr fd)räg eingefd)lagen werben, Weil fie fo Diel

fefter im fQol%e ftfcen. — 333er bah £>ola au feinen ftaften bom &olal)änbler lau-

fen unb teuer bejahen muß, ber mad)t, wie id) au§ eigener (Srfatjrung weife,

beim Verfertigen feiner flaften feinen großen Saglofm, unb wer mdjt baä 3?ug
baau befifct, einen tabetlofen ftaften au madjen, ben man „nur aur 91ot" gebraudjen

fann, ber tut beffer, fid) bie Äifte unb bie ^enfterrafymen bon geübten ftadunän*

nern anfertigen au (äffen unb ftd) auf bie ^erfteßung ber 9täf)mä)en unb 3flug-

bretter k. au befdjränfen. Gin gut fonftruierter Haften gehört au einem redeten

3tnfer, wie ein gute« ©ewebr 31t einem redeten Sdjüfeen, unb Wenn e3 aud) ein

bübfdjeä Sümmd)en gefoftet bat, ift e3 bod) nod) billiger, al3 ein fd)led)ter Haften,

ben man gefd)enft befommt. Sbüb,ler.

dritte Antwort. Anläßltd) bon SBienenwärterfurfen fjabe bie 2eilnelmier

Wo tunlid) immer aur eigenfjänbigen $erftelluug bon ÄaftenWoI)nungen aufgc
muntert unb angeleitet, ©in Sd)Wei3erfaften fam, an einem Äur3nad)mtttag

t>on einein „banbfertigen" JfürSler aufammengefteHt, auf airfa 7 ftr. au ftefjen,

eigene Arbeit nidfjt geregnet, ©eWöfmlid) würbe einem Sdjreiner tagfcborljcr

Auftrag erteilt, einen ßabeu Don ca. 65 cm SBveite unb 240 cm Sänge, einfeitig

gehobelt, au ruften. Siefe Sänge würbe bann am ÄurSnadjmittag aerfdmitten in

2 23rettftücf bon je 30 cm unb 2 SBrettftücf au ie 75,5 cm Sänge (Jpolafaferlänge !)
—

®ie erftern lieferten SBoben unb ^ecfel, lefoterc 2 bie SeitenWänbe. €8 beburfte

fobann nod) aroeier »rettftücfe für StirnWanb unb 2üre. 3« ben @cfen genügten

je 3 Schrauben unb 3 ftäget. SBrettbicfe minbeftenä 2*> mm! — §aubtfad)e für'd

Winfelrcdjkc 3ufammenftetten ift ein geraber unb winfelredjter Sägefdjnitt. -

9Red)anifd)e Sdjrcinereten liefern auf entfbred)enbe Angaben bin, bie nötigen

Srettftücfe aufS §aar genau gefä)nitten, fobaß ba8 3ufammenftellen ein Äinber*

fbtel ift. (Siefje Sd)Weia. Sienenbatcr VI. Auflage Seite 129). ßbbura

St«ntttftu$c.

(Antwort auf ftrage 19, Seite 56.)

SÖenn Stanbbefudje frudjtbringenb wirfen fotlen, fo muffen fte planmäßig
betrieben werben in bem Sinne, baß jcbeämal ein bestimmtes 3iel borgefteeft

wirb, a- Auswinterung, Sereinigen, gtnleitung einer 3ud)t, JBerWenbung bon
Sd)Wärmen, fünfttid)en Sellen, 3ufe^en öon Königinnen k , bie §onigemte u. f. w.

3>ie au befud)enben 3tnfer fotlen borber benad)rid)tigt werben unb ebentuetl

©elegenbeit geben, nod) anbere notwenbige, auf bem Programm nid)t borgefebme
Arbeiten auszuführen. 3)ie 30^1 ber Jeilnebmer bei braftifd)en Arbeiten barf

nicfjt au groß fein; in groben Vereinen ift eine Leitung in berfdjtebene Seftionen

mit gleidjem Programm notwenbig. 9)lan fann bie Stanbbefud)e mit Vorträgen
berbinben, inbem man erft bie braftifdjen Arbeiten — etwa bon 10— l Ubr
bornimmt unb nad)Ijer nod) eine gewöbnlid)e 33erein§berfammlung anfd^lteßt,

in Weld)er aunäd)ft bie (Srgebniffe ber praft. Arbeiten befbrod)en werben. Um
bem erfal)rundgemäB feljr lebhaften ^ntet'effc für bie *ßraji§ am 33ienenftanbe

au genügen, finb bie Stanbbefudje angelegentlid) au embfcblen. Sbübjer.
3faritge0 6nrbolinfum.

(Antwort auf ftrage 20, Seite 154.)

^>abe bor brei ^afjren einen ^3abillon crftellt, beffen eine Sßorberfront

2-6 Heuten finb, eine anbere Sfront 2—4 33cutcn unb alä Anftrid) farbige^

^arbolineum (bellbraun) benu^t. Srojjbem id) auf JBeuten unb ben anbern atoei

fIDänben bie ^arbe, weldje bon .^o^
( Jettwarenfabrif 3ü"d), ftreidjfertig er-
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bältlid) ift, nur einmal aufgetragen f>abe, tjat fie fid) fetjr gut bewährt £aä
Garboltneum ift in allen frarben erfjälttidj unb weil beinahe gerudjlos, feljr au

empfehlen. 3r. Sttärfi, 99t anb ad) i9larg.).

$»Mggläfer.

(Antwort auf [frage 21, Seite 154.

33t3 b,eute i)at Wegen ber t$ovm meiner ©läfer niemanb reflamiert, im
(Segenteil mürben el)er nod) bösere unb fdjmätere ©läfer »erlangt, weil ber

••ponig barin b,eHer fdjeine. Sluf Söunfd) liefere aud) V» unb 1 ^funb.@läfet in

7 unb 8'/* cm $öl)e. $iefe ©läfer finb bann aud) weiter unb infolge ber gtö&ern

2>ecfel 2-3 ©tS. teurer. 2Barum ber Ofrageftetter fid) nidjt bireft an mid) wenbet,

läfjt vermuten, baß bamit nur eine Slnrcgung in 3rlufe gebradjt werben fall,

um bamit eine füfyne Antwort al£ 9teffame für ein neues» ©lad mit ©laäbecfel

*u probieren, Wie es in ber 9lrt geWtffer Seute liegt, bie alleS berfennen, ba&
nirf)t oon ilmen fommt. 3. ©rnft.

Vorteile (rettet Jtaljmfnolierteile.

Antwort auf Stage 22, Seite 154.)

SDßenn aud) burd) 35 mm breite tRa^menoberteilc bem Verbauen ber SBaben

unb bem SBrütcn im $>onigraum oorgebeugt wirb, fo I)aben fie bodj ben 9todjteil,

bafe [xt miteinanber berfittet werben, bie Seweglidjteit ber S3tutWaben Ijinbern

unb beim föinfdjieben ber lefetern bie SBienen aerquetfdjen. 35er SBten Will ein

©anjeS fein! ©r be3iet>t ben $onigraum fdjneller, lagert eb>r £>onig barin ab,

luenn er au* jeber ©äffe be3 SJrutraumeS in ben ftonigraum fteigen tann. S)ie

Xerfbrettdjen Hub fein grofcer tfoftengegenftanb. Ät)bura.

üxVfmwmftnifT.

(Antwort auf öfrage 23, Seite 154.)

3m Äanton SBern finb laut § 2 beä ©efejje« über (Sinfommenfteuer bom
18. SDlärj 1865 unb § 2 ber be^üglictjen ^oQ^ie^ung^berorbnung bom 2. 2luguft

1866 ber ©infommenfteuer I. Älaffe unterworfen: baä ßinfommen Ijerrüfjrenb bon

wiffenfd)aftltd)en ober fünftlerifdjen berufen, aus #anbmerfen, Seamtungen ober

Slnfteflungen, 3nbuftrie, §anbe( unb ©eWerbe. 9tad) ber legten eibgen. SBetriebS-

iläbjung gebort bie S3ienen^ud)t $u ben lanbroirtfd)aftlid)en betrieben unb foldje

finb nie ber ©infommenfteuer unterworfen. 3Hd)fel.

«djlcnbrrn unb Klären.

(©rfte Antwort auf 3f*age 25, Seite 189.)

SBenn man einen feigen 3ieflclftein unter bie Sdjleuber legen min, um
ben $Dnig bünnflüffiger au madjen, fo ift eä jebenfans ratfam, ben 3iegelftein

aufeerb,alb bei Sdjleuberatmmere ju erbten. $*et ful)lem ffißetter märe e3 beffer r

in einem Ijetabaren 3i»tmer 3« id)teubern unb orbentlid) ju Ijetaen.

Dr. SJrünnid).

3 Weite Antwort. £er ^etrolgeftanf gebort nidjt ins Jponiglofal —
bettn ber $onig ift für atte tjrcmbgerüdjc biel ju empfängltdj. 2ln ber Sonne
ober im SBafferbab foll ber Jponig erwärmt Werben, aber nidjt mittelft einem
^Jetrolb,erb unter ber Sd)leuber. 9113 iponigfontrolleur Würbe id) nie bulben,

einen ^etroujerb im ^oniglofal nur anauaünben. ßabiejel.

93erantWortltd)e iRebaftion: 5R. ©ölbi.JBraun, ßeb,rer in SUtftätten (St. ©aaen).

IReflamationen jeber Slrt finb an bie SRebaftion ju rid)ten.
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Die goldene medaille KÄSÄft
t>on ber 3uvt) ber Dlailänber 9üi3ftellung auerfannt toorben für 2 brädjtige ?llbimi*

mit <Pbotograbbien bev Anatomie bev SBieneneitfjflege unb ©ienenpflan^en.

2Öir alle gratulieren bcm uevbienten "JDlitarbeitev unb 3rorfdjer.

ßramer.

Anzeigen

2£c0cu Xobeöfall fofort ju t»cr«

fattfen ein ganj neucä (211)

S8ie!tettf)ött$rf)e!t
für

Bieiten-f>onig
,

fontrolliert, bell unb bunfel, fauft in

24 öölfer <piaö. btlltgft beliebigen Soften gegen bat (210)

Sfrau ©öflec, 3. „Jpörnli", (Stabtrain) Emil Uleinmann, aum „Sennb^of",

CbcrhJintcrttjnr I f>errliberg (BüriaV.

Seiten, ©oben, grünten, ©djetbninnbc,

Stiren, genfterlt ic.

für $Bieucnü)ol)iumgcii. — Wad) SDinfiminuBc Geitau gearbeitet

geinftes, prteS Wnljmlüjol*

fertig $itui $«fammcnnagel«,

Jjaarfdjarf bon tätige nad) Sttaagaiigabe,

garantiert tabetto^ gefdjnitten

liefert (203«)

@. Söeibmanit/ med), s^rctucrci, mkti) («. 8«»^)-

H. Küder.i=$cbniid, Bienen =Geschäft,

Dübetidorf bei 3urid).

*ßreiäliften über afle SBicneugerate fiefre trübere Hummern ber .flauen"

Die besten Oclkartons
als lüinlerutiterlagen

nidjt 31t Denoerfjieln mit felD|tgeinatf>tcm gcfatjniaterial, in starker Qualität,

10 3ab« Ijaltenb, beidseitig geölt.

2für Sdjroei^erfaften ^>ev Stücf 18 9ty-

„ Spieler* „ „ „ • 22 „

Sabant* „ ... 25 „

Vlud) eiufcitig geölt unb für anbeve ".Ulaße $u enttyredjenben greifen. (11'*)

Preislisten gratis und franko.
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§troljtttattett>
tiefte* Material, *um (Htmmitftn tum
3icnenbölfern liefert bitligft

fytui Hjontann, Jöicncuiüdjter,

(191) Cb.s(ftitteI6e» iSlargaui.

3|t Herten Sttettettsüdlter

füttert Stiere Lienen nur mit

inirblinttt frankfntljfllfr

Pe^affinolif.
Siefe beftc starte begeben Sie ftets

1el)r billig bei

<§ ÜÖcötnaun=3cjler, Schaffhäufen

3Jlel)rjäf)riger Lieferant einiger 23iencn*

3Üd)tcrt>creine (190)

Zu kaufen gesucht :

(207)500 ßilo fontrollierten

Bienenhonig
in iBüdjfcii u 1 k>i oerbaeft, gegen fi>=

fortige Stählung.
Offerten mit Preisangabe an

Konsumverein Grstfeld, üri.

T^<*ufc einen großen Soften (206)

eilten |ienenlioiiij.
ÜHuftcr- mit C fferten fenbe man an

bie eruebition unter (vluffre K.K. 20«.

5U~Aitö

reines Bienenwachs
unb 100 ftilo

kontroll. Bienenhonig
kauft (209)

3o$. Doppler, Selker, Biberist.

Zu verkaufen:
1. Sämtliche Jahrgänge ber Schweiz.

Bienenzeitung t>on i.söi bi* l90fi,

teilweise fdjim gebunben; alle febr

gut erhalten, ebenfo

2. illustrierte deutsche Bienenzeitung
bou prof. 2lbolbt)fou

3 Berlepsch. Sic Siene unb iljre 3ud)t,

III. lUuflage.

4. Ulitzgall, ^lluftrierte* öanbbud) ber

Sötenen.nidjt. . (20*)

Trau Blödorn. Uniuerfitätsftrafje,

Zürich »Cberftraft.

4%fltttfl%flitrflf*>tt nx iaul)ercr uno fcliber 9lu*fül)rung, niebere be>
*^74Mll|JMlllfJV Vit liebte Sorten 31t ber neuen fdjmeiacrtfdjen (tti-

tette baffenb. m 1
)

Inhalt: ftilo '/« »/, 1 2 2
1

/» 3 4 5 Vi-. 10

ber 100 Stuef s lu l»i 21 20 29 30 42 47 05 75

unter 100 Stücf 9 11 17 23 2* 31 40 47 50 70 80

«mbfieblt Ijoflid) 3- Stiibcnuatt, Jmferfbenglcr. $aar.

lüeg mit den mausen!
im * und Oiobnbaus.

Sangt bi.'icibrn mit ben ntuttltn, berühmt» nul»malliclt<n mamfUlltn.
per Stitrf ("H\ s<) uon 0*')

R. Ä 3» Weier, Bienengcscbätt, Klinten (flargau).

3cugn i 0.

Xcile Otiten mit, baf? id) mit ber Don Obucn gelieferten automatifdjen

SMufefalle fet>r aufrieben bin. ."pabe, als biefelbe anfam, bon mittags 12 Uljr

bis abenbs * Hfjr 14 Stücf Wäufe gefangen. x\d) werbe biefe iyalle iebermntm

heften*" empfehlen."

»Ulli Ion. ben 2 Sebtember löOß.

«arl ©ürtl), «tafdjinift.
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Die mcct>ani$d)c

febr prattifd) eingerichtet, liefert erafte unb fadjgemäfee Arbeit mie: fämtltd>

« « Bienen-Wobnunatn « «
aus feinllbrigem, Ssterreiefelicoem tiottaunbolz, meldjeS unftreitig baä vor-

züglichste £0(3 für IBienenrooljnungen ift. Slfle Cetmfugen finb in 9hit ujib

Gebern berleimt. »2*)

6r$$$te$ Spezialgeschäft der Schweix in BttrkiOtkcr-Kattcn*

9lad)ftebenbe greife oerfteben fid) ftr. unb fettig auSgerüftet mit 12 Säumen»
tiefe unb liefern mir fold)e JBürfi'3ekr»ftaften mit 2'/« fconigraum:

1. einfadnoanbigeeinbeute 3fr. 15. — $>oppclmanbige (ginbeute

2.

3.

4.

5.

C.

«

3iueibeuten . 25. —
$reibeuten „ 35. —
33ierbeuten „ 45. —
günfbeuten . 55. —
Sed)3beuten „ 74.—

"

«

^roeibeuten

Sireibeuten

Sterbeuten
Ofünfbeufen
SedjSbeuten

nr. 2 und 4 find fast immer porrJtig

Itr gleite Aaften aber mit 7« fconigraum:

<Einfad)n>anbigc Anbeute mit 1— V, fconigraum

»

i'

Orr. 18. -
„ 30.-
. 40.—
„ 50-

m 74.-

3fr. 15-
. 17-
. 20.-
. 25.-
, 28-
, 32 -
„ 35.-
„ 43-
. 48.-
. 45.-
. 52.-
. 56.—

Sene ftaften boppelroanbig mit 17» fcontgraum finb im ^reifc

glcidj tote einfadjtoanbige mit 2'/* fconigraum.

19. &bneb,mbareä 2: ad) für Äaften 9lr. 1 bis 18 mit oben febr praftifdjem 2Berf>

geugbebälter Don 12-50 3fr., je nad) (Äröfee unb ©ebadmng. (ftne febr
fd)ime ©artender.

^0. »rutrabmen für JBürfi.Otfer.Äaften 3fr. — . 10
21. £>omgrabmen , '/• Softem . „ — .08
«>»> i;, na
23 . ... , 27» -.10

Kabmfnbolz au* ungarifdjem 5Rottannen*§ols mit gang feinem Sdmitt unb aftrein

22 mm per 100 3Jlcter 3fr 4. —

7

8.

9. $oppeltoanbige . . 2—7»
10. einfadjtuanbige 3meibeuten mit 1—7« fconigraum
11. . 2-7»
12. <£oppelroanbtge „ .2-7»
13. Ginfadjmanbige SJreibeuten .1—7«
14 „ , 2— V«

15. Soppeltoanbige . , 2 -7t
16. ©infadnoanbige »ierbeuten „ 1-7«
17. . „. 2-7»
1«. Soppelttwnbige , . 2—7«

24. 8

2V $ito 8 25 mm per 100 «Dieter .4.50
Grosser Uersaud an viele Bitnensebreinen

Zerlegbare Bienenstände und Pavillons
fd)on oon 3rr. 200. — an.

Jeder, ber gebeult ein Bienenbaus ober ein Pavillon au erftetten, roenbe

firf) au bie median iBienenfaftenmbri! SBßinifon, tooburd) 3bnen fofort $Iäne ober
Stilen foioie Äoftcnbcredinung unterbreitet werben unter 3uftdjerung fad}«
gemafcer, egafter unb nur foliber Arbeit.

« • Billigste und beste Bezugs*«.!* ganzer Bienenstände. « «
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(Drgan i>er tywt\}tt\fätn $ferem* ffir gieirenjut^t.

herausgegeben vom

•

iSlit inonfitlldj£ir Cb viitiöbrtUi i\ r i

ff@djtoeiaerifd>e Sanernjeitnng/
1 Crgan bc« fdjtoct$. Baneritterfaitbet.

- - ...
Srfdjeint monatlich. 8—8 Sogen ftarf. «bonnemenMpretl fflt bie ©cbmeij irr. 4, für bat «uSlanb

Sr.
6. — <M »erben audj batbjäbtftdje «bonnemente angenommen. Ttefelben finb iu abreffteren au bie

ebattion, $errn febrer <gölbi«©rann in » 1 1 ft ä 1 1 e n (ftanton 6t. ©allen). — ftür ben Sncbbanbel
tn ffotnmtffion bei $errn f>. 9t. ©auerlänber * Somp. in flatau. — <£inrü<fung*gebübr fflr

bie balbe 3eite ober beten »taum lb <£t8. für «bonnenten — SO tttfi. für Wicbtabonnenten unb «uS«
(änber. »ei 4moIiger «Dieberbolung 20% Rabatt. SJnferate oon HuSlanbern »erben nur gegen

!8orau«be»abIung aufgenommen. — »riefe unb «etber ftanfo

$1. g., XXIX. 3aijtg] Jft lfc. ^cjcmber 1906.

^itbolt : Dffiaielle 9)titteUuna,en. — Sic ^onißfonttotte 1906. — Sdjtneiaei;

23ienent)oniQ. — 9ta$ 9Diütren. — 3ur Slbrocbr. — 2öeld)e Söcbeutung Ijaben SEÖabe

unb Äaftenform für bic Sötcnenjuc^t. — (Sine 2Ubfab,rt mit 5Henen. — fttäulein

<PauIina SBÖtjrfd) f. — Dr. S^ieraon t — ftalenbet. — Spredjfar. — Stunbfdjau. —
9latijeber. — ßtteratuv. — Scfjera unb 6rnft. — Slnjeißen.

Dfftjielle üWtttcilungcn.

1. Wefurfic um Ätttfe pVO 1907 finb bi§ fyäteftenS ben

20. 2>e3ember bem 3entratyräfibenten einzureichen.

2. cuialjt Pforte. 3Iuf unfere aSeranlaffung erfteHt bie ftitma

©ebr. $refc in 3üridj auf beoorftefyenben 3af)t*§roed)fel eine ©ratu=

IationSfarte, bie genri& ben ^mfern $reube machen wirb — in flotter

nnnterlidjer ©timmung.

S9ei oornetjmer 9lu§ftattung ift fie feljr preiSroürbig unb barf

beftenS empfohlen roerbeu. — 2Bir oerroeifen auf gegenüberftefyenben

Seftettaebbel.

Set ©orftait* m £. SB.

3Ub(iotl)Ct. 3m Öaufe biefeä 2öinter§ roirb ein neuer Katalog

erfteHt unb müffen beSljalb fämtlidje 33üd)er neu numeriert Serben,

bie 23enüfccr ber SBibliotfjef finb be§f)alb gebeten, bie belogenen

23üdjer im fiaufc be§ £>e3ember unb Januar retour 31t fenben.

3of. %%t\\tt, SBibtiotfjefar.
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404 Sdjtoeiäerijdje »tenenaettuitß.

« « Schweizer Bienenhonig* * «
Cffcrtettlifte. @§ finb au (treiben 9tr. 1 — 3 — 5 — 7 —

13 — 30 unb 34.

23on üerfdnebenen «Seiten gingen flogen ein. bafe auf Anfragen

betr. &onig feine Slntmorten erfolgt feien, toot)l beSroegen, meil bie

auf ber Dffertenlifte nod) figuricrenben &onige fd)on berfauft, aber

nid)t abgemelbet roorben maren. 3d) .bitte bieienigen, benen e§ ebenfo

ergangen tft, mir bauon Mitteilung ju madjen, bamit 9Ritf)lieber,

bie idre ^flid)t nid)t erfüllen unb netfonftc #onin,c nidjt abmelben, für

nätbftcS $abr toorgemerft unb öon ber ^oniabermittluna, anSaefdiloffen

toerbett fönnen. ®er kontrottdjef: fülltet.

Die ßonigkontrolle 1906.

Sie bieSjährige §onigfontrotle mürbe im ganjen öon 56 Vereinen

burd)gefüb,rt unb aroar bie erfte üon 21, bie ätueite öon 40 unb beibe

öon 5 Vereinen.

Sa§ Ergebnis berfelben roeift im 2)ergleid) jum le^tjährigen

folgenbe Bahlen auf:

»ereine ßontroU. 3mfer Siölfer (Srnte S)urd)fd)nitt

1906 57 692 18002 80 608 4,4 kg

1905 83 1505 35 717 384 076 10,7 kg

Sie 3at)l ber fontrollierten Vereine ift gegenüber 1905 um 31 70 ,

bie ber fontrottierten 5ftitglieber um 54 ()

0 , bie ber fontroHierten

SBölfer um 50 "/„ unb ber Ertrag fogar um ca. 80% geringer. 2öenn

biefe Bahlen fdjon ein fetjr unerfreuliches SBilb be§ berfloffenen

33ieneniat)re§ geben, fo bleibt e§ hinter ber Söirflidjfeit nodj meit

gurücf. ße^teS 3ab,r haben nämlia) faft alle ^mfer unfereS 33erein§=

gcbicteS eine befriebigenbe bi§ gute (Srnte gemacht; bie§ 3af)r aber

finb bie 56 70 ber 9cid)tfontroHierten faft ober gana leer ausgegangen,

mäfjrenb bie 44% ber kontrollierten bie oom ©lücf am meiften be=

günftigten barftellen. $a§ ©efamtrefultat aller 3mfer ftef)t alfo

bebeutenb tiefer, als baS ber kontrollierten unb beträgt mob,l faum
'/io beS le^tiäfjrigen.

Ser Surdjfdjnitt in ben einzelnen Vereinen fd)manft bei ber

erften (Srntc atoifdjcn 6 unb 2,5 kg, bei ber ^weiten anüfcfyen 6 unb

0,7 kg. Sie beften Üiefultate miefen bie norblidjcn kantone auf unb

öon ber ©efainternte fallen auf 9largau 10,4"/«, auf 3üricr) 49 7o

unb auf Xljurgau 14,2 7o, auf alle 3 kantone aufammen aber dolle

73° o. 3üricf) allein liefert mit 39 346 kg nafjeju • bie £älfte ber

fontrottierten tfrnte unb einaelne Smfer hatten pro 93olf einen

Surd)fd)nitt Oon über 10 kg au bezeichnen.

Sem bieöjätjrigen £>onigertrage entfbrechenb hmren auch bie ?ln=

melbungen für bie £>onigoffertenliften. Sie betragen im ganaen
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Sdjtoeiaertfdje SBicnenjcitimg. 405

48,4 q, gegenüber 1226 Don 1905, alfo nid)t ganj 4°,'« her le£t=

jährigen. 9luffallenberroeife mutben nur 355 k# lefctjäljriger £>onig

angemelbet, offenbar, metl bie betr. 3mfer Oerfäumt Ratten, ben alten

£>ontg laut 3ßorfdjrift neu fontroHieren ju laffen unb neu an^it:

melben. unterfteljt {ebenfalls feinem Stoetfd, bafe ju SBeginn ber

bie§jäfjrigen ©aifon nocf) bebeutenbe Quantitäten 1905er £onig auf

ßager marcn, bie jumteil menigftenS ben SluSfaß ju becfcn uermodjten.

£>eute ift bie 9iad)frage nad) £>onig fefyr lebhaft unb bie greife für

fontroüierte 2ßare Ijaben bereits eine ganj ungemöfjnliaje £öl)c er=

reidjt. 2öer feinen §omg nidjt gleich to§gefd)lagen f)at, fonnte einen

f)übfd)en 9M)rerlö§ erzielen. Seit einer 9fei(je oon %a§xen liefe ficf)

übrigens ein (Steides fonftatteren : $ie greife ftiegen im Verlaufe

be§ SaljreS unb ba§ Buroarten lohnte fi$!

(££ märe barum bringenb au münfdjen, bafe red)t Diele 3mfer,

bie burd) ifyre SSerljältniffe nidjt äum fofortigen Serfauf be§ &onig§

gelungen merben. bcnfclben nod) für für$ere ober längere Seit auf

ßager Ijatten mürben. 2)aburd) mürben brei feljr roidjttge 2$or=

teile erreicht: 1. könnten bie anbern ^mfer if)r $robuft
letzter unb beffer abfcfcen; 2. mürben bie 3umartenben
Ijöfjere greife erjielcn unb 3. — unb baS ift bie &aupt =

fadje — mürbe auf biefe SBetfe eine föeferoe gefrf/affen,

bie in geringen §onigjaf)ren für unfere SBienenjudjt ein

magrer ©egen mürbe, m eil mit £ülfe berfelben baS 9ttanfo

gebecft unb ber 9iadjfragc meit beffer genügt unb baburdj

ber (Sinfuljr frember Könige geftcuert merben fönnte.

®er Jlontrolldjef: ^püfllcr.

9ia<f) äRürren!

G^f^ter einmal Dürren, ba§ unvergleichliche gcfeben, ben aiefjt eS

(s^fd immer mieber nadj biefem ^lecfdjen ©rbe mit feinem grofc

artigen Panorama unb bem blumigen ©elänbe. Unb meifj man
broben nod) eine liebe ©ecle, bann erft recfjt mirb ber SBunfcl) jur

Zat. SlnfangS September erft, ba bie &odjfaifon tro& anfyaltenb

frfjönem Söetter gefdjloffen mar, marb Dürren unfer Oicifejiel. 3m
$rüf)fommer, Oor Eröffnung ber ©aifon, Ijatte irf) eö in all feiner

frifdjen SBlumenfcradjt gefefyen — nun intereffterten mid) feine t)erbft=

liA)en ^eije.
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406 ©d)toeijerif<l>e IBienenjeitung.

SBon SBenge, bem minbgefchükten, baS 300 m tiefer gegenüber

liegt, famen mir. 2m ber Morgenfrühe falmbete ich auf bem bortigen

^ßoftbureau nad) einem Abonnenten ber 23ienen$eitung. 9Jtochte baS

Attentat ber 9tuffin in ^nterlafen ben gemiffenhaften ^ofthalter jur

äufeerften SBorficht mahnen? SD^it bürren Söorten bertoeigerte er

mir jebe AuSfunft. 9tachbem ich meine Harte borgemiefen, fdjlich

ein menfchlicheS Stühren über fein Antlifc unb auf einen feiner ^)oft=

läufer meifenb, oerriet er mir, immer noch fdjüdjtern : Neffen S&ater.

bon Almen, ift SBienenaüdjter.

SDurch bie taufrifchen Matten tarn ich gemächlich oor bie ftein=

befdjmerte glitte beS freunblidjen Alten. SMe offene £üre Oerriet,

bafe er bereits mit feinen SBienen befdjäftigt mar — unb richtig,

er mar am „jungen". 2öarum fo früh? 9JHt SRücffid^t auf bie

Sicherheit ber oielen fjremben mufete er fbät unb früt) feine ßrnte

machen: fbät im £>erbft, menn bie meiften Äurgäfte Oerreift finb —
früh am Sag,, menn bie menigen ftxtmbtn noch fchlafen. Sug um
3ug hob er auS ber bunfeln Xiefe fdjmere Ijonigtriefenbe Saben,

bie er jebe abfdjneiben muffte. Alfo trofc ber allgemeinen SJlifere

bod^ ein 3«ftiebener. 3fa biefe gefchüfcten, blumenreichen Albentälcr

!

Sie freute ich mich ber braoen „(Schmarren", bie er teils fetbft

erlogen, teils auS bem ftlachlanb belogen. ftlugS melbete eine An=

fidjtSfarte £crrn Dr. SBrünnicb,. toie brao fich b>r feine Königin

gehalten.

3$ machte tyapa bon Almen barauf aufmerffam, mie bortetl=

haft in fRücfficht auf bie reiche bracht unb bie fbäte ßrnteseit eS

für ihn fein müfete, entmeber eine britte (Stage §onigmaben bon 7»

6chmeiäer= ober amei ©tagen mit l
/s &onigmaben au haben. 3)er

Erfolg märe: Mehr &onig unb meniger ©tiche!

9cadjbem ich bon bem hochfeinen Albenhonig gefoftet, fdjieb ich

bon bem glücflidjen Alten unb über ßauterbrunnen gingS bireft

nach SWürren. V
ftreunb ©ro&mann. ben (£f)cf ber SBelegftation Mürren, feines

Berufes ©chnifcler, hotte ich ntcr>t abifiert. An feiner SBerfbanf über=

rafften mir ihn. £ei! SBic leuchtete bie ftreube auS bem fonn=

gebräunten ©efid&t ! 9kchbem mir burch feine Vermittlung ein feines

Quartier belogen, nahe bei ber 33e(egftation, folgten £age hch*en

©enuffeS inmitten ber großartigen ©ebirgsmelt - aber aud£> emfigen

Dörfchens unb £>iSbutierenS über bie ^affenaudjt , barin er ein

Meifter, mie e§ menige gibt. An ber näcfjften Büchterfonferenj foll

er gebührenb an bie 33ilbfläche fteigen.
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04 (Hu bfrbffferteä

a> Senfverfjtev Cöngdfrfjnitt \ burd) bcn Settel.
b) 2Baßreci)ter „ /

«•) Senfredjter L'änfläfdjnttt burd) ben ^obcn.

2öie er eä fertig brad)te. auf ber SBelegftation olle feine $öni=

ginnen nnb bie [jergefonbten (2 ausgenommen) trofc arger ©pebition§=

Unfälle baran^ubringeu, ba§ mag er in 3«9 bemonftrteren.

@§ feien l)ier nur bie Ükrbefferungen erroätjnt, bie er am S8e=

frud)tungefaften getroffen, tueil fie an unfern bisherigen leidjt an=

zubringen finb unb meil ber SBinter fjiefür bie richtige 3eit ift.

3mei ffarberungen ftetlt er an fie:

1. 2>ie 23efieblung mit Söienen unb «Königin ober SBeifeljeße fei

einfach, bafe fie ein ^eber fogar nad) Srcierabcnb rafd) unb gefaljrloS

fertig bringt.

2. 2)ie Lienen muffen für bie Königin fo lebhaft intereffiert

toerben, bafj bie Brunft unb bie Gierlage rafd) erfolgt.

Sas bringt er fertig mit einigen flcinen slnberungen:

®ie bisherige Cffnung am 33obcn, ca. 10—15 cm lang unb

ca. 3 cm breit, fjat nid)t nur ben 3roccf, bie nötige Öuft ju ocr=

mittcln, fonbem burd) fie foll ba£ ©eftion beoölfert roerben. 9tufjer=

orbentlid) rafd) gefd)iel)t bieS. ol)ne baft eine Söiene abfliegen fann,

luenn ba* mit einer paffenbcn SÖabe lieferte ©cftion auf eine ent=

1>red)enbe Öffnung be* ©rijmarmfaftenS gefegt mirb, barin ein ftegling,

ber bereit» gefiebt ift, ftunbenlaug roeifelloS im ©unfein gebrummt.

£a§ i'idjt locft il)ii fofoit in§ belle Seftion.

2>a§ Sieb am 33obcu, bad biSljcr feftgenagelt mürbe, mufe alfo

bemeglid) fein. (Sin 3fatj in ber Öffnung gibt if)tn einen fidjern

9(nfd)lag unb nad) aufeen genügt ein mitten quer burdjgeftecfter

3>ral)tftift ber bequem ausgesogen merben fann h.
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3n ber 3>ecfe be§ ©eftionS roirb eine Vorrichtung sum 3ufefcen

ber Königin, ähnlich ber im $ret)enbühlfd)en 3ufefcer, angebracht.

(Sine Öffnung, gleich berjenigen am ©oben mirb auSgefdmitten.

3nnen roirb ftp auf jroeibrittel ber Sänge burd) ein ©rettchen Don

einem Gigarrenfiftdjen abgefdjloffen, ber tReft burd> ein ©ieb. %n
bcn 9toum über bem ©rettchen fommt ber 3ucferteig — unb über

ba§ «Sieb bie auaufefcenbe Königin. 2)amit bie Königin im 3ucter=

teig fid) nic^t befdjmiert, nrirb ber Raum für lefctern burd} $eile

beiberfeitS eingeengt bi§ auf 1cm.

21I§ 2tu3münbung, burd) bie bie Königin in§ ©eftion hinabfteigt,

toirb mit einem Üflcifel fdjräg Don unten eine «Kerbe Don ca. 2 cm ©reite

gefdjlagen. SBenn nötig, fann biefe Öffnung burd} einen fleinen

©lieber gefdjloffen roerben. 2Il§ Slbfdjluf} nad) oben legt man über

bie ganje Öffnung ein ©laSftücf. 3« bem 3roccfe ift oberfant ein

^als auSgefdmitten.

3ft bereits burd) ba£ roeifellofe ©rummen im ©chrtmrmEaften

ba§ ©erlangen nad) ber Königin geroerft, fo roirb burdj bie§ bequeme

Orüttern oben, ohne 9tnIocfen Don Üftäfdjern, bie Dolle Sättigung nicht

nur erreicht, fonbern bie anbauernbe Arbeit erhöht bie Sinnentemperatur,

roetft bie ©jutluft unb beförbert bamit bie ©runft. 3locb mehr:

Sie feelifche ©efriebigung be§ ©ölfteinS nach überftanbener 2ßeifel=

angft, unb bie füfje Arbeit, feffeln e§ fo fefyr an§ neue &eim, bafe

nachher Don Fahnenflucht unb @ntDölferung feine 9iebe ift unb bie

heimfefjrenbe Königin ift eines ^örtlichen Empfanges fidjer. 6§ finb

fomit bie phpjiologifchen unb pft)d)ologifchen ©arantien für eine

rafdje Befruchtung Dorhanben. 2Bie $reunb ©rofemann im ©chroarm*

faften bie 2)roE)nen mühelos fiebt — roie er ba§ @inerbefruchtung§=

fäftdjen mit nur einer V» ober 7« §onigroabe ibeal roarm unb billig

fonftruiert, roie er ben ©ien fetbft aU bequeme ©rutmafdn'ne benüjjt,

ba§ bleibt ber nädjften 3üd)terfonferenj Dorbehalten.

©enug barum ber äüdjterifdjen *Prarj§!

£ro& ber großen Xrorfenfjeit, bie aud) fo nahe ber ©letfcherloelt

im bürren JRafen fid) funb gab, ^atte bie £rad)t bt§ @nbe 2luguft

angebauert. 3n ber §ölje Don SRürren freiließ fam ba§ 6mbgra§

nicht mehr jur ©tüte, aber einige hunbert Steter höher, im befannten

©lumental, am 2öeg auf§ ©d)ilbf)orn, trafen mir im ©eptember

noc^ eine üppige $lora, in ber mir fnietief roateten.

2)er „fchroarge 3flönd)", ber 2)röfmerid), Jjatte fid) braD gehalten:

20 kg (£rnte unb einen Ableger, ber reich fid) für ben Sinter Der=

prooiantiert.
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(£§ tuaren unvergleichliche $erbfttage: tranf ba§ 2luge, ttjaS

bie Sötmper Ijält, Don bem golbnen ftberflujj ber 2Mt!" Unb als

erft nodj bort ÜÜlurten Ijer ein ©rittet fidj uns gefeilte, ba h>ar

„£odjfaifon" auf ber SBelegftation ÜDiürren. * Äramer.

Zur Jlbwebr»
3n letjtev Stummer ber Sienenäeitung fdt)rcibt ein 3ab*e3berid)terftatter,

bafo meine iponiggläfer unflar unb fdjroer <w reinigen feien.

3)er betr. #err fd)eint oergeffen $u tooHen, bafe bie §oniggläfer ein 9Jtaffen-

artifel finb unb um biefen bittigen «preis, wie id) biefe abgebe, fein firiftattglaä

geliefert werben tann, aumal aud) bie ftarten ffiecfel au3 reinem Aluminium
ein föftltdjer Seil biefer ©läfer bitben.

SQßie e3 unter toufenben t>on 2Jtenfd)en ft> unb ba einen „Unlautcrn" gibt,

fo ift c8 aud) mit ben £oniggläfern. Sttottte man nun bafür atte als unlauter

beaeidjnen, fo märe ba§ eine Unverfrorenheit fonbergleidjen.

Jßor 12 ^ö^ren, Wo nod) atteS billiger mar, aabjte man für Jponiggläfer

mit 3intbecfel 1 kg ©Ia3 55 6tS., V* kg 33 6t3. jc. unb td) barf behaupten,

bafe jene ©läfer lange nid)t fo fauber toaren toie bie meinigen. 3113 id) bann

t>or 10 labten anfing §onigg(äfer mit Slluminiumbecfetn $u liefern, fefote id)

ben $rei§ für 1 kg ©la8 auf 40 6tä. fpäter auf 35 Gtä., für V* kg ©laS auf

25 gt3. Saß mir bjebei ein fcl)r befdjeibener Wutjen bleibt, tonnte id) bem
§errn (Sinfcnber betoeifen. SDßäre id) nid)t im 3ratte, bei gana bittiger Söaffer«

traft bie Setfel felber berauftetten, fo märe eS überhaupt ganj unmöglid), biefe

faubern, ftarten ©läfer mit ben Rotten Slluminiumbecfeln fo abzugeben. 3d)

glaubte einen befd)eibencn Witten au nehmen, um ber fdnoeiaerifdjen Oimferfdjaft

einen SHenft ju ermeifen.

©leid) nad) €rfd)einen betr. Dtotia r)obe id) 100 Se^üger um it)r @utad)ten

über meine froniggläfer erfud)t. Sereitä finb mir 80 SSefunbe eingelaufen, bie

ber fraglidje $err ©infenber, wenn er ,©d)meid)eleien" bie iljm gelten, lieb Ijat,

bei mir einfeben fann.

©erne tfättt id) ben Jperrn &rttifu3 -mr 9led)enfd)aft gebogen, aber ba

ntüfcte id) fcorerft einen @d)aben nadnoeifen tonnen unb id) glaube, e3 mürbe
mir ba§ fd)toer fallen, fjabe id) bod) feit 6rfd)einen jeneä 33erid)te3 bis beute,

alfo innert 20 Sagen, über 3000 #oniggläfer abgeliefert, trofe bess geringen

^>onigiat)reä.

Jtü3nad)t, 21. sJloöember 1906. 3f. ©rnft.

äÖeldje ©ebeutung |aben 2öak unb Saftenform

für bie Sienenjudjt?

Wotto : 6tneS 9Jtann§ JRebc ift feine Webe

;

man mufe fie r)ö«n äffe beebe!

- -

e ^uslaffungcn meines bereiten SrnfetfoHegeu Dr. SBrünnidj

in bet „flauen" über 93ienen!aften, Söabengrö&e unb ftoxm 2C.

brüefen mir bie fteber in bie §anb, nidjt ettoa be§tt>egen, um ba§

Digitized by Google



»<$toeiaerif<f)e ateneryeitunfl. 411

bon mir gefdjaffene $aftenft)ftem gu berteibigen, fonbetn auch barum,

roetl ich auf ©runb balb 20jährigen <Stubium§ ber ©bjtemfrage unb

im grofjen gemachter begüglidjer Serfudje mir ein Urteil erlauben

barf unb biefeS mit bemjenigen §errn Dr. ÜBrünnid)§ nicht überein=

ftimmt.

$ür bie £atfadje, bafe eine größere SBabe eine rafcfjere <£ntroidf=

lung ber 23ölfer unb bamit einen ^öljern £onigertrag bebingt, f priest

bie (Sntroicflung ber 2Bob,nung§fr age nicht nur bei un§ in

ber ©djroeig, fonbern auch anberSrao eine feljr beutliche

©brache. Söarum haben mir bie urfbrünglidf) bei un§ borherrfchenben

beutfehen ©bjteme mit ihren fleinen SBaben berlaffen unb finb gum

gröfeern ©djroeigerfaften übergegangen ? ©emif3 nid^t au§ 5*eube am
Zubern, fonbern namentlich, meil bie 23ölfer in lefcterm ftdj beffer

entroicfeln fonnten unb mehr leifteten. Unb e§ hat fid& bie gleite

$nberung bollgogen in ber melfchen ©dfjmeig roie in ftranfreich unb

fic bollgieht fich gegenwärtig in Italien : ba§ grofje S)abant= unb an=

bere ©bjteme mit großen SSrutroaben berbrängen bie alten fleinen

©bjteme bor ädern burdj ihre gröfjern Erträge, ©eroife ift unfere

©chtoeigerroabe eine gute Söabe, meil fie eben fd&on eine anfehnliche

©röfee befifct. ®afe aber eine größere SBabe boch für bie SBolf§ent=

hucflung noch günftiger ift, hat bie (Erfahrung mit aller $>eutlichfeit

beroiefen. £err ©übler, Söaifenbater in 23elmont. *ßräfibent be§

roelfchen SöienengüdjterberetnS, hat in ber frangöfifdjen ©djroeig iahre=

lang in ©djroeigerfaften geimfert unb fich fdjliefelidf) bodj gum großem

$abant befehrt. 2>ie bon 2)abant, Sßater unb ©ofjn, bei einer großen

3af)l bon ©töcfen roäfjrenb bieler $ahre burdjgefüf)rten JBerfuche mit

ber ßangftrothroabe (10,4 dm 2
) unb ber Cutnbb/ =(®abant)roabc

(12,2 dm 2
) haben gur ßbibeng erroiefen, bafe ledere tatfärf)lid) eine

rafchere <£ntmidflung ber SBölfer begünftigte. Unb ^iemit fttmmen

foroohl meine Erfahrungen, mie bie meines ßoHegeu Grnft in $ü§*

nacht überein, bie mir alle beibe bor einigen Safjren unfere ©djroeiger*

ftöcfe im 33rutraum gu flattern eingerichtet unb fo eine Söabe bon

girfa 13 dm s
ergielt fetten: $)ie auf ben grofeen SÖaben fifcenben

SSölfer entroidfelten fich biel rafcher, als bie anbern. Unb biefe ber=

gleid&enben 93erfua> mürben nicht nur mit 1—2, fonbern mit 30—40

25ölfern einige 3af)re lang gemalt, unb nur im grofjen gemalte

23erfucf)e haben Sßert!

Unb ber ©egenbemeis, bafj Heine SQßaben ber ©ntroicflung Inn 5

berlidE) finb, ift fchon toufenbfältig erbracht morben. &at man bodf)
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früher, um einer altju grofeen 9lu§befmung bet 93rut im ©chtr«eiaer=

faften au fteuern, geraten, nach ber 6. ober 7. SSrutmabe fleine Dtähnu

djen einaufjängen unb ba§ bann audj fleißig unb mit Erfolg brafti*

3iert. Unb ie fleiner bie SBaben, um fo fdjlagenber ift ber 23eroci§!

2Bo, mie in Slmerifa, maffenhaft SBabenhonig in ©eftionS fcrobuaiert

toirb. bebarf e§ oft eigentlicher fjineffen, um bie Lienen in bie fleinen

£onigrähmchen $u bringen. 6§ genügt oft nicht ben 23rutraum mit

SSienen ooHauftopfen, benn biefe liegen manchmal ef)er tagelang üor,

al§ bafc fie ftcf) entfehlöffen, ben leeren Sluffafc mit ben ©eftionS ju

beziehen. — $ie Slmerifaner roählen benn auch i^re niebern £>onig=

rahmen, trofcbem fie ganj genau roiffen, bafe größere SBaben eine

rafdjere gntroüflung ber Sßölfer begünftigen, nur beSljalb, roeil er=

fahrungSgemäfe bie über einem niebern SBrutraum t>eftnbtid)en ©ef=

tion§ eher belogen roerben, als bie über einem höhern ftehenben, unb

3um Sejug biefer ©eftion§ braust'S eben einen S^ang.

Sie Entmicflung ber Sßölfer mirb aber nicht allein burdj i ie

©röfee ber SBabe, fonbern auch burch bie Stellung berfelben be=

einflufct. 3<h h^e, um Don unbeteiligter ©ette 93eroeife für bie Über=

legenheit ber gröfjem Söabe au erlangen, eine Slnaahl ton ^mfern,

roelche ©ehmeiaerftdefe unb ©püf)lerfaften feit längerer 3^tt neben

einanber benurtfdjaften, um Mitteilung ihrer beaüglichen Erfahrungen

erfucht. Sitte, mit einer einigen Ausnahme erftären, bafo bie <£ntnücf=

lung in meinem ©Aftern eine rafchere fei, al§ im ©chmeiaerfaften,

unb einmütig anerfennen fie bie Überlegenheit meine§ ßaften§ in

beaug auf ben Ertrag, roomit aud) in bem Ausnahmefall fonftatiert

toirb, bafe bie 23ölfer im ©pühler= bie im ©chmeiaerfaften an ©tärfe

boch übertreffen; fonft mürben fie motu* auch nid)t mehr leiften.

3ntereffant ift nun, bafe e§ fich in bem genannten $att um (Sin=

beuten h«nbelt, in welchen eben ein wesentlicher Vorteil meines

$aften§ nicht aur ©eltung gelangt. 2>a berfelbe nämlich, wie ber

©djmeiaerfaften gebaut, alfo ootlftänbig gefchloffen ift, fo eignet er

fid) ebenfo gut aur dcrftellung öon Mehrbeuten. 3ch gebe ber 3roeU

beute ben SBoraug. weil h»c* ber 3ufammenfchlufe ber beiben

Sßölfer an ber gemeinfamen ©cheibemanb gegeben ift unb

roeil berfelbe, im Unterfdjieb au ben §interlabern, bei einem Ü8lätter=

faften für beibe 5)ölfer in beaug auf Söärmeöf onomie unb
58rutentmicf lung ftetd oon Vorteil ift. ©agt boch &r. Gramer
im neuen Sienenoater S. 20 hierüber: „3n 3roeibeuten mit $alt:

bau (alfo in meinem haften!) bebingt ber marme 3ufammenfchlu&
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gmeier Söttet eine Abtenfung anbetet Art. 3n ben warmen ©äffen

nab,e bet ©cheiberoanb behnen fich bie SBrutfreifc feljr weit auS, noch

ehe bet Srutförper biete Söaben befdjlägt. £tet gang befonberS fommt

bet ÜBorteil großer Sßaben jut ©eltung, auch wenn bie SÖölfer

anfangt bon ganj befdjeibener ©tärfe finb."

sJcun ift meinem ©Aftern borgeworfen worben. baSfetbe befifce

nid^t einmal ben einzigen SSotteil bet Slätterförbe — im SSergleidj

gum ©chweigerftodt — nämlich bie beweglichen Auffäfce, womit bet

SSerfäffet offenbat fagen Wollte, eS tauge überhaupt nichts. 2>iefeS

Urteil ift babutdj ju entfdjulbigen, bafj et ben haften auS eigenet

Erfahrung gat nicht fennt. £)ie ihn abet fennen, urteilen ein

oifcdjen anberS! ©o fdjreibt mit ®. A. in : „2)ie ÜBehanblung

beS ©pühlerfaftenS ift betjenigen beS ©djweigerfaftenS weit übetlegen.

(SrftenS hat man feine SBaben im SBabenfnedjt. 9Jlit ßenau „$aum
gegrü&t, gemieben!" gilt b,iet auch bom 23ien : faum ift fidj biefet

bet ©törung beWufrt, ift bie Operation borbei. 95ei bet &onig=

etnte gibt'S faft feine ©tidje; liebet btei ©püfjlerfaften Königen,

als einen Schweiger, baS b,abe ich biefen ©ommer (eS War gute £tadjt!)

"erfahren!" Unb in ähnlicher SBetfe fprechen fich, bie anbetn 3*ug=

niffe (biefelben finb bet föebaftion gut ©tnficht übetmittclt Worben,

bje^auf ©runb betfelben meine Ausführungen Wirb beftätigen muffen)

über biefen ^ßunft aus.

3dj ^abe meinen haften fo eingerichtet, bafe bei ber &onigernte

ber &onigraum mittelft (SinfchiebenS eines üöledjeS gWifdEjen 33rut

unb §onigraum bon benjötenen entleert Werben fann, Ifabe aber

nach biefer (Einrichtung erft jroei= ober breimal bei feljr ftarfen

Golfern ©ebraudj gemacht, warum? 2Bett man fo etwas gewöhnlich

bei meinem Äaften Wegen ber leidsten $onigentnahme gar nicht

nötig b,ot.

Aber baS leidste Abernten ber ©töcfe ift nad) meiner Anficht

nicht ber &auptborgug eines ÜBiencnfaftenS; biel wichtiger noch fcheint

mir ber ^htnft ju fein, ob eine Otcbtfion beS SrutraumS eine grofte

ober eine f leine J©törung berurfadje. 3dj h flbe feit Sollten

bie Anfchauung betreten, baß jebe ©törung bem Sien fdjäblich

fei, unb $err ©ölbi h^t für bte Stidjtigfeit berfelben unanfechtbare

SBeWetfe erbracht. Hflmx gibt eS aber feinen haften, bei bem eine 9*e=

bifion beS 23rutnefteS eine fo geringe ©törung bebingt, wie bei bem

meinigen; benn felbft bei möblierten §onigräumen ift jebe

SrutWabe nach Entfernung be§ OfenfterS f of ort gugänglidf)
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unb fann nach erfolgtet Jöefichtigung — toobei fie oft nicht einmal

ganj herausgenommen merbcn mufe — mieber an ihren tylat) gebraut

roerben, ohne bafe ber &onigraum berührt mürbe-

Xer befte JöetoeiS bafür, bafe mein haften nicht fo fdjledjt fein

fann, liegt toohl barin, bafe er ohne 9teflame eine immer roeitere

Verbreitung finbet, baft felbft alte Sntfer mit großen €>tänben, nadj=

bem fie mit meinen haften einen SSerfudj gemacht, fich noch gu einer

ooOftänbigen 9lnberung be§ (StyftemS entfa^loffen haben, bafc bie 93e:

fifcer meiner haften e§ ftnb, bie für biefeS ©ttftem bie lebhaftefte

SReflame machen.

3d) befifce ben haften feit 14 fahren unb habe erft angefangen,

ihn 311 empfehlen, nadjbem bie ihm, roie jeber neuen ©rfinbung,

anhaftenben Mängel gehoben roaren unb ich geftüfct auf lange <£r=

fahrung ihn mit gutem ©ennffen empfehlen fonnte. 2)arum fann ich

auch nicht jugeben, bafj berfelbe mit ein paar $eberftrichen als roertloS

hingefteHt merbe oon jemanbem, ber ihn aus eigener Erfahrung ntd^t

fennt unb ber im gleichen Sltemjuge ein anbereS, neues ©Aftern, baS

fich in ber ^PrarjS noch in feiner 2Beife bemährt fyat, als epoche*

machenbe (Srfinbung empfiehlt, trofcbem bie Erfahrung $ur ©enüge"

bemiefen hat bafj in ber SSienen-jucht bie ^ßrarjS baS lefcte SBort $u

fprechen berufen ift unb bie S3ienen manchmal ganj anberer Meinung

finb, al§ bie CErfinber- epithler.

(Sine 2lfyfaJjrt mit ben ©ienen.*

^Öwer freunblichen (Stnlabung beS £>errn 9lngft in SBe^ifon, beS

f^z> erfahrenen 2llpenflubiften unb SöanberimferS, jur bieSjährigen

3llpfat)rt folgenb, gelangte ich om 16- 3uni mit bem erften 3ufle

nach WapperSmil, mo ich °i c fportmäfeig auSgerüfteten SBergfteiger,

£errn 9tngft unb fe. £>ürlimann in (Sbifon traf, bie ihre jmei 3)ufcenb

33ienenfaften mit felbem 3"9 nach ßintthal beförberten. Schöner als

bie 9iebel im ©larnerlanb es ahnen liefen, flärte ber Gimmel fich

auf unb bie blumigen hatten IcingS ber ßlaufcnftrafje buftetcn unb

leuchteten fo herserquicfenb, baf3 ich oie Lienen, bie an ber reichften

* Obiger Slrtifel ift ber 10. Stufiage be$ „Äalenberä für 6d)h>ei3er«

imf er" entnommen. 6r jeigt un§ treffcnb, roaä Qrlcife unb SluSbauer 3Ürdjerifä)er

23iencii,jüd)ter fid) leiften unb bürfte manchen 3U einem ähnlichen ^Probeftücf oer=

nnlaffen. 2>er ftnlenber ]e\ jebem ;\mfer mann 3ur 9tnfRaffung empfohlen!

$ie 9teb.
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Safel fid) gütlid) taten, faft bcncibete. 2Bäf)renb idj mit her erften

s^oft im roarmen (Scmnenfdjein langfam ben 93erg fjinanfrod) unb

meine SBItcfe fid) tueibeten an all' ber -frerrlicfffeit. bie ein fcfyöner

^unimorgen in bcr fyefyren (SebirgSroelt fjerjaubcrt, toofläog fidj brnnten

am 93af)nt)of ßinttfjal rafd) baS ^erlaben bet SÖiencnfaften auf einen

großen 93rücfenmagcn. $>er fanget an 5ebern marb erfe^t burcf>

©ädfc DoH 6trof), auf bie bie haften 31t tuljen famen. 2>id)t neben

Srifl. 65. Sltyfafyvt: flblobcn auf brm Uruetbabrtt.

unb übercinanbergeftapelt mürben fie f 1-0113 unb quer mit ben langen,

3äf)en ©eilen feftgebunben, roie fie bie 33ergl)euer brauchen.

Ter intelligente ^fufjrmann Dom Urncrbuben nerftanb bieS fo

ausgezeichnet, baft bei ber Wnfunft broben bie haften noefj fo fidjer

fafjen, mic bei bcr 9lbfaf)rt nun 8tlttt(al.

2)ic ßüftung ber Haften mar junt leil feitlid) burd) Grfa& ber

lürfüllung mit ©ittcr, meiftenS aber oben burd) Slöeguabme ^irfa

eines Drittels ber 3)etfe bemerfftetligt. 93eibeS genügte öollauf, trofc=

bem bie ftafyrt bis gegen 2 llf)r mittags bauerte. Gin frifdjer Srunf

öor ber 9lbfafjrt, burd)S ©ittor uernbrcidjt unb — 03ott befohlen!
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©o fidler roaren bie beiben %mtex iljrer ©adje, baft fie bcm ^uljrmann

meit borau§eüten.

(£in überluden ber SSölfer mar au§g,efd)loffen, ba fie bem marmen

iBrutraum entfliegen fonntcn in bie möblierten beiben Sluffäfce.

3iä U6. s
itll>tal)vt: ^rrjctiraitbni ber Kalten 3m ftintcrgriittbe im ^äflerftörfr.

9Jtäd)tige SSölfet bei ßanbroffe roaren es im SÖlätter= nnb ©d)roei5er=

faften, meift ßinbeutcu.

Sei ber erften £>äufergruppe linfö an ber ^oftftrafte, unfern

bem tfänberftein nnb ©ren^luid) t)ielt baS ^roeigefpann an unb rafd)

boben brei^Jaar tüd)tige 9lrme bie haften Dorläufig jurGrbe (yfig. 65),

Don roo fie hinter einen .RäSgaben getragen mürben, an beffen 6üb=
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unb Dftftont Iftarfe eiferne Präger uerrteten, bafe bie 33ienen!aften

audj le^teS 3fal)r l)ier geruht.

ÜJteugierigeg junges Söolf mufterte üorfidjtig bic^Jteulinge, mäfyrenb

bie lofen £uftbecfel triebet berfdjraubt mürben ($ig. 66).

Raum eine fyal&e ©tunbe nad) bec Slnfunft fafjen bie gemidjttgen

Söeuten fdjon nebem unb übereinanber gehoben, gehoben, gebogen

butd) fräftige 5trme (Orig. 67).

iHq. ©7. 9l(pfal)vt: iöanbfrbinifiiftaiib auf bnu Urncrbobnt an rtnrm Ääaa,abeii.

'Sa enblid) fdjlug bie ©tunbe ber ^Befreiung unb mie friebtid)

ergoffen ficf) bie STaufenbe, bie in füfjnen 33ogen bie neue SQBelt refognos=

gierten unb gleid) auf bem Inlgtunb ben elften füfjcn ftunb entbecfen!

Stufenmeife folgen fid) an Sonnen-- unb Sd)attenl)alben ausgiebige

Xradjtgebiete. bie teilmeife nod) unterm Sdjnee logen, Siefer Ierraffen=

aufbau erflärt cö, marum l)ie oben bie ürarfjt meit länger anljält,

al§ in ben bebeutenb Ijöljer gelegenen ©lariS-Sauo* — bi§ in ben

September hinein

!

So glatt unb fünf Ijatte baS ganjc Programm fid) abgemiefett,

bafs id) feine 9ll)nung Ijnttc oon all ben @efal)ren unb s.Dtül)en, bie

eine flüdjtig vorbereitete Söauberung oerurfadjen faun.
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3m roofjnlicfyen £eim be§ freunblidjen ftufjrmannS eröffnete fid)

audj un§ nadj Oollbradjter Sirbett eine gute STradjt. ©ar Dergnüglid)

glänzten bie Singen ber jtoei 2Banberimfer, bie Ijier fiel) Ijeimtfdf) füllten

unb al§ tüchtige $rajler bie tfteifeprojefte für ben frühen borgen

entwarfen. 3« ber ffreube über bie gelungene Sllpfaljrt gefeilte ftd)

bie SluSfiajt auf einen pracfytboHen borgen auf ben 3innen ber Säger»

ftöcfe — unb bie Hoffnung auf einen fdjönen ©ommer unb eine ge=

tt>id)tige £eimfal)rt im £erbft. u. Aram er.

-^S&V^-^^5^r^W^^Wfc ^S&cf^^3SW>:^WSt

uf bem ibtulifdjen £>eimroefen „Uinben" in 23uod)§ ftarb im

9ftai btefeS 3al)re§ bie SBienenaüdjterin Fräulein ^aulina

2öt)rfd). 2)a bie fo früfy Abberufene gar oielen Sefern ber „flauen"

befannt unb biefelbe auf bem ©ebiete ber Söienenjudjt mef)r al§ ein

gemöt)nlirf)e§ Sftafc oon 93efäl)igung unb ©djaffen£freube befafe, t»er=

bient fie ein (SrinnerungSblatt im gacfiorgane oer 6d)meiaerimfer.

Unfere «Königin ift franf, fo lautete bie 9cad^rici)t an ben am
8. 9Jtai biefe§ ^a^rc§ aur ©eneralöerfammlung im „£ett" in

<Stan§ ausgesogenen Smferfdjmarm. SterbenSfranf ift unfere Der=

et)rtc ^3räfibentin. bie mäfjrenb fcd)§ Saljren bie ©efdjäfte unfere§

Vereins mit Offeife unb SadttfenntniS leitete. 9tur %u halb führte

if)r tubetfttlöfeS ßeiben fie bem £obe in bie Sirme. 6d&on am 27.

be§ 2Bonnemonat§ ertönte iljr mit roefunutSoollen klängen bie £oten=

glodfe.

2ßof)l festen ab unb ju eine SSefferung in ifyrem 3»ftanbc ein=

jutreten, bod) nur 311m Sdjetn, ber milbe @ngel ber ©enefung fcrjroebte

ftet§ oorüber. bafür füfete fie ber £obe§engel mit faltem, ftarrem

£audj. 58efonber§ ferner mufe bodj ba§ ©terben fein im Sftai, tuenn

bie ganje 9tatur mit überfcfyroenglidjer ^racfyt geaiert, überall S9lüten=

buft unb Blumenflor, tuenn alle ßebetvefen Sluferftefjung feiern. 2Bie

mufe e§ fierb fein für ben 3Henfdjen, Don biefer ©djönljeit Slbfdneb

31t nehmen unb nodj ba$u in jungen Starren.

Fräulein SÖtorfd) mürbe al§ $3anbnnrt§tod)ter geboren ben 25. 3)e=

^ember 1872. SBon ber fianbroirtfdjaft erroäljlte fie fiel) ba§ poefies

teiebfte ftarf) unb mürbe in ber ftolge einer ber größten unb tüdjtigften

$räu(em $ßaulina Sötyrfd) f,

^räftbentin be« Wbtoolbner 23tcnen^t»Scrcinö.
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^Bienenzüchter sJcibroalben§.

9ceben ihrem Sienenftanbe

in prädjtigem ^abillon be-

forgte fie bie SBölferfdjaften

mehrerer anberer $mfer.

Sie mar eben eine ehrliche,

treue Seele, hilfsbereit für

jeben unb ju jeber Stunbe.

3m 3af)re 1900 mürbe fie

al£ 2lnerfennung für ifjre

2üd)tigfeit ^rafibentin be§
sJcibm. SöienenzuchtoereinS,

meld)e§ 2hnt fie bis 311 ihrer

erften (Srfranfung inne hatte.

Ot)ne bafo fie etma ben

(Emanzipierten gehörte, be*

et)rte fie bie ^mferfdjaft,

roie feiten eine ihrer Stan=

beSgenoffinnen.

ftta. 88, Fräulein $au(ina JÄtjrfd) t. ^n ber (Sigenfdmft al§

Ceitenbc beS SBereinS befudjte

fie oft bie Siknberoerfammlungen ber fchmeig. 3mfer, befugte [Raffen*

äucrjt= unb Jponigfontroltfurfe, foroie Vorträge, um fidj mit ben geiftigen

Gcrrungenfchaften uuferer 3Menenzud)t=9lutoritäten befannt <ju machen.

Sei biefen 9lnläffen muibe fie mit manchem fchmeiz. 23ienenzüd)ter

befannt, bic ihr alle, mie mir berficfjert finb, ein freunblidjeS Uli«

benfen beroahren merben. ftreunbltdj unb fdjlicfjt, au§funftS= unb

l)ilf§bereit leitetet ihr 9tnbenfen als 23orbiIb für ben richtigen

Sdjmeizerimfcr über baS (firab. Sie rulje in ^rieben! 3fr auf.

^SiftrS^ T^rVt^: ^^f f~^=-^W^r^>&&^

Dr. 2)}ter$on f.

JiljLnt 26. Oftober 1906 ift in ßoforoifc, Sdjlefien. ber Senior

(^x^ ber beutfdjen 3tmfer geftorben im Hilter bon nahezu 96 fahren.

2>ic l'iebe )u ben SBienen mar 00m 33atcr ererbt unb fein SBcruf

als Pfarrer in ÄartSmarft gemattete ihm bie nötige s
JDlufec jur

i^orfchung im 33ienenl)auc4)alt. 3Jtü einer genialen ^Beobachtung^

gäbe oerbanb fid) praftifdje* (Sefdjicf unb bie $unft überjeugenber
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tem&eramentöoHer SRebe. 23i§ in fein fyofyeS Sllter führte er eine

fdmeibige Srebcr.

2)er ßaie fennt'ilm als ben (Srfinber be§ 9Jiobübau§ — ber

Sßaturforfdjer al§ ben ßntbecfer bei eigenartigen gefdjlecfjtlidjen 25er=

flältniffe im ÜHenenftaat — ber fcraftifdrje ^mfer al§ ben unermüb=

litten SSaljnbredEjer, ber bie neue 5tera ber Sienenroirtfdjaft eröffnet,

burdf) Söort unb <5rf)rift einen ©tab begeifterter jünger Ijerangebilbet

unb in ber aufblüfjenben SBienenjucijt be§ 19. 3at)rfmnbert§ fict) ein

unvergängliches 3)enfmal gefegt.

9ludj in ber ©djroeij jünbete bie neue 93otfdjaft: „Sfcfyeoric unb
*Prayi§ be§ neuen 23ienenfreunbe§". Unb Banner mie %atob,

SJlenjel, 3iegler, 23olIer u. n. maren in ben 50et unb 60er ^aljren

feine begeifterten üBerefyrer.

2U§ 1877 in 3rei=

bürg ber junge herein

fcfjroetger. 93tenenfreunbe

mannbar geroorben, er=

nannte er Dr. $£ier$on

311 feinem (Sfjrenmitglieb.

2)a§ 6djreiben, barin

3)jierjon biefe (Stjre unb

£$freube in liebenimürbig:

fter Söeife Uerbanfte, fin=

bet fid) nod) in unferm

9)lufeum in 3«g-

Sin Sdjmeiaer mar

e§, Gonrab üon Salben-

ftein in ©raubünben, ber

if)m 1853 burd) Sermitt--

lung be§ erften italxe-

nifdjen 2Mfe§ ben 9cad)=

mei§ ber ßef>re Don ber

^artfjenogenefiö u. a. m.

ermöglichte.

3ft aud) biefe Öet)re

in neuefter 3eit triebet*

tjolt t)art angefochten mor=

ben, fu erlebte Tjicraon 8Hft M- 2|«rjM t-
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bodj noch bie ©enugtuung, bafc ber ftreng triffenfdjoftliche 93emei§

bon bcr IRichtigfeit feiner %fyoxie erbracht mürbe. €in gemalet

tJorfcher, mar Sgierjon auch ein origineller Gljarafter.

2m feiner langen ßaufbahn fah er fo toiele SJteteore in Ztyoxie

unb s#rarj§ aufleuchten unb rafdj mieber erlöfdjen. 2öa§ SBunber,

menn er über Stürmer unb Reformer, bie fich unb anbere blenbeten,

ein fjarteS Urteil fällte.

©o oiele neuefte, unübertreffliche SBohnungen auftauchten — er

blieb feinem 3miHingftocf treu. Unb fo öiele SBebürfniffe an tedj=

nifdjen £ülf§mitteln bie moberne Smferfdjaft ftd) angemahnt — ihm

genügte fein Üafchenmeffer.

(Sin moberner S)iogene§!

Safe er um bic 3JHtte be§ legten ^ahrhunbertS bie bhtyftologifchen

unb bftjdjologifchen Jöejiehungen ber Ofamtlienglieber be§ SSienB anberS

beurteilte al§ bie ©egentoart, mer mill e§ ihm berbenfen! §aben

boch bie größten ÜRaturforfdjer bamaliger 3cit baS (Seelenleben ber

Siere allgemein antröbomorbhiftifdj, b. h- nath menfchlichen SSor*

ftettungen beurteilt.

Unb menn er nun im h°hcn Alter bie Reformer, bie auch oie

Auffaffung be§ 93ienenleben§ in ©inflang ju bringen fuchten mit

ber mobernen btologifchen SBiffenfdjaft, hart angefahren, fo lag ba§

mefentlich an ber brü§fen, fjochtrabenben Art, mie ba§ Sfteue geboten

mürbe unb bem pt)antaftifdE)en 33lenbmerf, ba§ bem greifen ßogifer

in ber ©eele jumiber mar.

9Jlit Di*, S^ier^n ift ein $orfdjer unb &fyaxattet bon un£ ge=

fchieben, ber bem 19. ^ahrhunbert unb ber beutfdjen ^mferfchaft jur

3ierbe gereicht. ftramct.

$e$etnf>er.

Söteber ift ein änenenjahr mit feinen Beobachtungen, 23erfud)eu

unb Arbeiten borüber. ©o fann fid) ber Jlalenbetmann, ber nun

auch am ®nbe feiner Ausführungen angelangt ift, furj faffen. 2Ba§

für ben Ücoüember galt, ift aud) für ^ejember unb anbere 2öinter=

monate ju beobad)ten: „©djutj ber Sienen bor jeber )Tiuheftörung".

Sie milbc Sittcrung ju Anfang Ütooember geftattete ben Lienen
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nod£) öftere Ausflüge, unb ber 23efudE) bet SBtenentränfe jeigte un§

an, bafe in mannen 3Sölfern nod) gebrütet mürbe, ©nblid) um 10.

bi§ 15. 9loöember f)ielt ber Sinter burdj bie 33ife feinen ©inaug unb

Oerfd)eud)te bie Snfeften in ifjre ©d)lupfminfel, bie Lienen aur Iraube.

Slugfperre, aufgefippte ftlugbretter unb SBlcnben beruhigen fie Oöllig.

Sie angenehm ift e§ barum, bafo mir im Sinter am 93icnen=

ftanbe, mo mir felbft aud) unfer traulidjeS, roarmeS £>eim nidjt fo

gern Oerlaffen, feine aeitraubenben Arbeiten, mie regelmäßige Fütterung,

Xränfe, Reinigung ic, mie fie alle anbern £>au§tiere oon uns öer=

langen, ju beforgen f)aben! Sie angenehm überhaupt, baß fidj bie

23ienen meift felbft erhalten unb nid)t§ Don un§ Oerlangen, als Wartung,

2luffid)t, llnterftüfcung in i^ren Söeftrebungen aum ©uten, ©d)ufc Dor

Seinben unb Wotfütterung! 2)ieS ift ber ©runb, Warum bie 58ienen=

audjt Oon uns meift nidjt als Arbeit, fonbern als Vergnügen aufge=

faßt mirb, baS uns uid)t einmal im Sinter, mo bie Lienen fd&lafen,

abgebt. Ser fid^ einmal in baSfelbe eingelebt fmt, ben f)at'S unb

läßt ifyn nimmer loS. $er möchte immer meljr miffen oon bem

munberbaren lierlein, baS in be^ug auf ©cfdjuflidjfeit, 9ieinlid)feit,

&t)giene, ©enauigfeit in ber Arbeit unb Steife fo üiele Wenfdjen, bie

fid) bod) als f)öd)fte, oernunftbegabte Sefen ber Watur betrauten,

befdtjämt unb in ben Statten ftellt. $ie neuere Maturmiffenfd)aft

befd)äftigt fidE) benn aud) ganj eingefienb mit bem Seelenleben ber

£iere unb ftellt ben s
J!Jicnfd)en gar nid)t mefjr fo f)immelf)odj über

manche tierifdje Sefen. Ser fid) fo red)t in baS ßeben ber 33iene

Oertiefen unb fid) einer genußreichen i'eftüre erfreuen miß, ber lefe

au§ feiner 35ibliotf)ef baS 23ud) „Ecätterlinf", baS Öeben ber 93iene,

ober beffer baS „Seelenleben" ber 23iene.

Leiber f)at eS bieS 3>af)r feinen 3mecf, bie Sienenjüdjter belehren

au rooHen, mie ber &onig au Oerpacfen, au Oerfenben unb preiSmürbig

an Wann au bringen fei; benn bie Vorräte gelten fdf)on jeijt aur

9ieigc. Ber nodj foldjc Ijat, Oerfauft gemiß mit f)of)cn Stufen. $>ieS

ift eine cinbringlicfje Warnung an uns, in gefegneten ^afyren mit

bem Serfaufe nid)t fo au eilen unb ben &onig nid)t aUJeimal au

fd&Ieubern, einmal mit ber 9Jiafd)ine unb baS ätt>eite Mal im £anbel.

£eibcr Ijattc aud) id) nid)t ©elegcnfjeit, in einem guten 23ienen=

iafyr, roo bie Söegeifterung für bie 23ienenaud)t am größten ift unb

bie meiften angegebenen Arbeiten unb 93erfud)e aufotge ber günftigen

Xrad)t ol)ne 9lnmenbung oon ©orgfalt gelingen, ben SÖienenfalenber

au fi'tljren. Senn aber manage >Hatfd)läge aur Scljanblung ber 25ölfer
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in magern Sauren 8" unb Rommen ber 93ienen befolgt roorben

finb unb mand) einer unferer Sienenfreunbe, befonber§ Anfänger,

babei etroa§ gelernt frnt, fo foff e£ mid) Don &erjen freuen. $amit

nimmt ber ßalenberfdjreiber, ber manchmal innert btefeS böfen

©ommerä finnenb bafunftaunte , roa§ er all' feinen befannten unb

unb unbefannten SBienenfreunben bon nalj unb fern in bie „SBlaue"

fdjreiben motte, 9lbfd)ieb.

Slnbere fybtx anbere ©djreibroeife — anbere ©ebanfen, Diel

alte§ in neuer %oxm — biel neues in frtfdjem ©emanbe!

3. £aubenf$Ub.

Ein schöner Zlmmmcbmuck fttr ledes Imkerbaus

ift fitf>er ba§ 23tlbnt§ be§ bieSjäljrigen 3ubilar§, unfere§ berbienten

3entratpräfibenten &crrn U. $ r am e r . SBtelfad) geäußerter Söunfd) ber=

anlafete bie ftirma £>. dl. ©auerlänber & So. in Slarau, auf feinem $unft=

brucfbapier mit entfbredjenber Umrahmung baS SBilbniS ju erftetten.

£)ie erften (Sjemblare fjaben bereits iljre Wbneljmer gefunben. 2öir

laben unfere bereljrten ßefer um fo et)er aur SeftcUung be§ genannten

KunftblatteS (©röfee 23X31 cm) ein, roeil ber ^rei§ bon 80 6t§. ein

feljr befdjeibener ift. Sollte fid) ein (Sinnafjmenüberfdjufe ergeben,

ma£ bei reger Beteiligung leidet möglid) ift, fo wirb berfelbe bem

neugcgrünbeten £ilf§fonb gufliefeen, au§ bem unglütflidje

Smferfollegen unterftüfct merben follen. SBenüfcen mir be§ljalb bie

©elegenljeit, mit „bem 5lngenef)men ba§ SRüfclidje" ju berbinben, im

bem mir unfere Stellungen fenben an bie Herren IH. © a u e r=

länber & (£0. in ?larau.

3»ei fiöntflinnen in einem Ableger. 2tm 12. 3uni fanb id)

einen ©toef in ftiller Ummeifelung begriffen. 5luf ben tjintern SBaben

bemerfte nämlidj fürjlid) geöffnete regelred)te ©djroarmaeUen, feitlidj

aufgeriffen. 35ie alte Königin aber beforgte auf einer berfelbcn in

gemeffenem ©ang itjre (Silage. Um meiner ©ad)e geroif} ju fein,

ftellte tdj biefe SBabe famt Königin. 33rut unb 95ienen in ein leereS

$adj mit ^met 2lbfd)luf$roaben, um fo einen Ableger gu erhalten, ber

gelegentlid) umroeifelt merben follte. 9lm 19. 3uni mürbe er rebibiert

unb bie abgetyenbc Königin in ein 9iÖf)rd)en gefaßt unb beifeite ge=
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legt. 2Bie idj aber bie 23rutroabe in ben ©tocf aurücthängen mottte,

eilte eine junge Königin über ben Sla^menoberteil bahin. Anfänglich

mollte ich meinen klugen nicht trauen unb bodj mar eS fo: 2Jcutter

unb %oä)tev in frieblichem 3ufammenleben auf einer 2Babe! — 3)ieS

glüdfliche 33eifammenfein mottte ich nun nicht ftören unb liefe bie

alte roteber jur jungen Königin marfdjieren behufs meiterer 93eobs

adjtung. 9lm 25. $uni fdjien aber eine SBenbung eingetreten $u

fein, bie 2llte mar jmar immer noch im (Eilegen auf ihrer mittleren

SBabe, aber bie Sfunge mit einer &anb Ooll 33ienen an ber «Stirn«

roanb. 2Ba§ biefe roohl geplant haben mögen? — 9Jcuttermorb ? —
3dj entfernte bie 9llte, um ©chlimmereS au oerhüten unb bie 95e=

gattung ber jungen gu beförbern. ft^burj.

3el>n (£icr in einer Belle. Am 11. 3uli gelangte ich in ben

Sefifc eines Keinen ©d&märmchenB. afletn ftadjbar unb Smferfottege

fanb eS am 9. ftuli. 3dj regnete fo: 3)em Spanne fehlt alles Nötige,

barauS ein rechtes SSolf au machen. -Jlächften ^tü^ling ^at er nis

mehr baoon. (Sin ftinbltng mufe eine rüftige Königin ^aben, fonft

märe er nicht fo roeit Dom alten &etm meg. @S ift fehr föät an

ber 3eit, barum ift anjune^men, eS fei ein ftadjfcljttmrmchen mit

einer jungen Königin. Sur Srr. 2-3 faufft bu Regierung unb

23 otf. 9)tit 3ugabe oon 23rut unb &onig unb Stenen bringft bu

alles auf bie gemünfd&te £öhe!

33rut unb &onig gab ich fofort. 2lm 3. Xag fanb ich, bafe bie

Königin nicht biel taugte, ©te legte in 3—4 3ellen ein @i, mie

ftdjS gehört, liefe 3—4 baneben befinblidje leer unb oerfah bagegen

anbere 3etten mit 2—11 @iern, mie fichS nicht gehört.

3dj backte: „SBenn, ma§ ich einmal gelefen, richtig ift, bie

Lienen forrigieren bie fehler, meldte bie Königin bei Verteilung ber

(Sier macht, fo ift hier Gelegenheit. 30let)r 2)otf mufe ju!"

Oerftellte baS ©chtuärmchen mit bem ftarfen 9lachbarOolf unb

erreichte öoHauf ben beabfidjtigten 3toecf. ©laufen, gfiefdj.

©dnDarmfegeii. AIS Beitrag auf bie btelfeitige ^Behauptung, als

märe burdj unfere Königin^ unb Dtaffenjua^t bie ©djmarmluft, menn

nicht gana aufgehoben, fo bodj unterbrücft, burdj aSerroenbung Oon

9iadjfdmffung§aetten bienen folgenbeS: SlllerbingS hat fich auf meinen

©tänben bie ©chmarmluft innert 8—10 fahren auf ein Minimum
rebuaiert, biefelbe fticg r)öct)ften§ auf 5—10 % (ma£ aber auf anbern

©tänben, reo nicht geaüchtet mürbe, auch oorgefommen ift). 9ttir

fönnte ba§ ja natürlich mir lieb fein, inbem ich &ie Königinnen
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ftet§fort erneuerte unb fo ben £onigertrag nur fteigert. 2lber biefe§

3aljr mar auf meinen ©tänben eine förmlidje ©djmarmmut einge=

treten, fogar Diele SBölfer Ratten bie3 3al)r gefdfjmärmt, mit lefct=

jährigen gugefefcten Königinnen unb mit meinem Untertriebe bc§

EnfefcenS ber ©djroärme gegen anbere Safyxe, Tentes %a$r festen fie

immer Ijodj an, ober audj gar ntdjt, unb reiften ab oljne ©Triften

auf 3^immermieberfet)n. SBie gang anberS bie§ 3al)r, fie fingen nur

fo herum 4—5 auf einmal ober am 93oben, ohne gufammen JU

fliegen.

©etoife ber fd)lagenbfte 93emei§, bafj 5ftadhfdjaffung;§ = Königinnen

ben ©chmarm--Königinnen in ber ©djtoarmluft ebenbürtig, ja unter

Umftänben jenen überlegen finb.

9lod) auf eine anbere Gegebenheit mödjte id) aufmerffam madjen,

e§ mag Iädtjertid) erfdjeinen, aber Satfadje ift eS, bafe bei eingehten

«öölfern ber ftatfjfdnoarm Oor bem Gorfdjmarm auSgog, b. h- ber

©djmarm 30g au§ mit ber ober ben jungen Königinnen unb bie

alte gejeidjnete Königin fanb fid) nod) im abgefdjmärmten Sflutter*

oolfe bor, al§ id) bie SSölfer auf ihre ©djmarmaetien unterfudf)te.

$d) nehme an, bafe bie früh fdhmarmreifen Sßölfer im 9Äai bei

jener böfen Sßitterung ntdjt jum Slu^uge famen, unb fo bie

Beifeljelfen heranreiften unb bie jungen Königinnen toom Sßol! be=

fdt)ü^t mürben bi§ jum gegebenen Moment unb l>ann au^o^n, unter

3urürflaffen ber alten Königinnen nebft SSienen unb Frohnen. 9llfo

geidmet bie Königinnen, ihr merbet baburdj nodf) manage ftberrafd)ung

erleben. 31. S8üf)rer s 9Ketfter.

« « Rundschau. • •

UngUmblid)! 2)ie Oiebaftion ber „bleuen Sienen^3citung"
gibt auf bie ftrage, ma§ mit ^ßollenmaben anzufangen fei, bie 3lnt=

mort: „3)ie 9Baben mit 53lütenftaub oerfauft man am beften an bie

©djriftgeleljrten unb ^tjarifäer, . . . Kann man feinen mit foldjen

^pollenmaben anfdjmieren, fo ift e§ am beften, toenn man bie $ßoHen=

maben einfchmtlfct." 9llfo gefdjrieben im ©eötember 1906, in ber

9flonat£fd)rift für „Reform ber 93ienen3udjt" in $eutfdjlanb.

ßramer,

211$ routinierter ^raftifer meift fidj berfelbe „ Reformer " au§ mit

ber flaffifchen 5lntmort auf bie $rage, mie man Königinnen feljr
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ftarfen SSölfcrn mit offener 93rut aufe^t : ,Man t>ettt fie ein, fdjneibet

alle angefefcten Seifelgellen fo lange fort, al§ nod) neue angefefct

merben, unb roenn feine meljr angefefet merben. fo läfet man bie

Königin Io§. Sßirb fie angefallen, roirb fie fofort roieber eingefüerrt

unb am nädjften Sag probiert man eö mieber. JBer^alten fidf> bie

S3ienen frcunblid), läfjt man bie Königin laufen. 3)abei barf man
bie ©ebulb nidjt Oerlieren."

2tlfo au lefen nidjt etroa in bcr 9lprilnummer, roie man oer^

muten fönnte, fonbern in ber 6eptember:5Hummer 1906. «romcr.

$ie befte "änfanft für bic SBicnenjiKfjt frfjetnt oon allen «änbern

@uropa£ ba§ 3arenreid) ju f)aben. $n ber füblidjen Hälfte Sibiriens

gibt e§ nämlidj unermefjlid)e 33lumengefilbe, bie, fo eben roie bie

9Jteere§fläd)e, geeignet finb, bie Ijerrlidrften &onigforten in gemaltigen

Stengen 3U liefern. 2)iefe ©ebiete Ijat, mit 2lu§naljme ber oon ber

(£ifcnbaf)n burd)jogenen ©trerfen, bisljer faum eines SDlenfdjen ftufj

betreten. Söenn „SSäterdjen" erft eine freifjettlidje drntmicflung ge=

ftattet, bann merben bie ruffifdjen Erntet bie amerifanifd)en aus bem

Selbe fdjlagen. (<ilouninKs.)

edjtojarmlorfer. 2Bo in ber 9iät)e oon SBicnenftänben fidf) Ijofye

Sannen befinben, merben biefe mit Vorliebe Oon ben SSienen al§

©ammelplafc beim ©dEjroärmen benufct. Um biefem Übelftanbe $u

begegnen unb bie ©d&roärme an bequeme ftangftellen ^u lotfen, teile

tdj ein Sßerfafyren mit, ba§ fidj beim ßanbmann 5Dtat)rt in ÄaatfSburg

beroäljrt f)at: 3n ber 9Jäf)e be§ 33ienenftanbe§ errietet man an ge=

festem Orte eine ©djroarmfjütte. Söier ^fä^le, jeber oben mit

einer ©abel oerfeljen, merben in einer (Sntferung Oon je etroa einem

Bieter im ©eüiert in bie (£rbe gefcf)lagen. 9luf biefe ^pfäl)lc legt

man einige ßatten freuj unb quer unb barauf frifdj belaubten 93ufd).

2)a§ getrodfnete ßaub mirb balb graublau. ?ln bie Unterfeite biefe§

rofjen 2)adje§ Rängen fid) mit Vorliebe bie ©djroärme. £üer Ijaben

fie ©djatten unb baS ©infangen ift ganj befonberS einfaci). £err

3ttal)rt teilt mit, baf$ er im legten Pommer feine fämtlidjen Sor-

fcfyroärme in foldje Sdtjmarmfjütten gelocft fyat unb empfiehlt, gtoei

berfelben anjulegen, eine in ooÜer, bie anbere in falber *ötanne£f)öl)e.

— x$üx einen gröfeem Söienenftanb bürften ftdt> mehrere ©d&roarnu

Kütten empfehlen. („©0)1 fcolft. »ätfl ")

$ie ©leiten im fd)tuei&. Sledjt. S)ie eibgen. SRäte ^aben fidj iüngft

baran gemadjt, bie 1018 §§ be§ neuen (vioilgefefceS ju beraten. &aben

fie bic erfte ^»älfte befprodjen unb befdjloffcn, !ommen fie $u einem
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Slbfchnitte, her fidj auch auf bie Bienen begießt. ES finb bie *ßara=

gtapfyen 689, 705 unb 715 beS bunbeSrätlidjen Entwurfes. § 689

fagt, bafe BienenfchWärme, bie auf ftcmben ©oben geraten, aufgefudtjt

unb eingefangen werben bürfen. tyüx ©djaben, ber babei entfielt,

fann Erfajj Verlangt werben. § 705: BienenfchWärme werben ba*

burch, baft fie auf fremben ©oben gelangen, nicht fjertenloS. § 715:

©eraten frembe Xiere in jemanbS ©ewahrfam, fo fteljt er in ben

fechten unb Pflichten eineS Einberg, fliegt ein BienenfchWarm in

einen fremben beoölferten Bienenftocf, fo fällt berfclbe ohne Ent=

fdjäbigungSpflicht bem Eigentümer biefeS ©tocfeS zu - ES ift noch

nicht abzufcbä&en, Welche Beränberungen, ©treicbungen ober Er=

gänzungen biefe Vorlagen noch erleiben, ©ei bem, wie eS Wolle,

wirb noch Otaum genug bleiben, neben bem einheitlichen 3it)ilrecf}t

für Kantonal=©efe|je für ben polizeilichen ©dnifc ber Bienenzucht

gegen bie ben Lienen brofjenben ©efabren, wie ^aulbrut, fchäbliche

Einrichtungen, offene ßager zucferhaltiger Söaren, offene Keltereien

(SJcoftpreffen), böswillige 9tuf)eftörungen unb befonberS auch zur

SBinterSzeit ic.

Bon ^ntereffe wirb eS für Bienenzüchter fein, WaS bie Er=

läuterungen zum Borentwurf beS Eioilgefe^eS fagen, ba, wo eS um
bie Einreitjung ber Biene in eine beftimmte Tierart hanbelt. ES

Werben bezüglich ber Xiere, bcren Aneignung näher zu regeln ift,

3 Birten 2iere unterlcheiben: gefangene, gezähmte unb §auStiere

(Zahme). £>ie Erläuterungen fagen wörtlich: fraglich ift eS t)iebei,

ZU welcher Klaffe oon Bieren bie Bienen gehören. $te einzelne

Biene fommt als EtgentumSgegenftanb faum in i$xaQe, mol)I aber

ber Bienenfchmarm , unb inbezug auf biefen barf füglich Ö^fagt

werben, bafe weber ber Begriff beS roilben gefangenen £iereS, noch

ber beS gezähmten zutrifft. 2Ufo bleibt nur baS z°hwe Xier. 3111er-.

bingS ftimmt bie§ nict)t mit ber herrfchenbeu Sluffaffung in Softrin

unb ©efefcgebung, allein es erfdjcint boch als bie einzig rationelle

Ööfung. ®ie gegenteilig? Behanb'lung bürfte fah weniger auS ber

Erfaffung ber Statur, ber ©ache, alS;,auS einer gewiffen ©ering=

fchäfcung in ber restlichen SBertung beS Eigentums an Bienen er=

flären. Bon ber Sluffaffung ber „häuslichen" Xiere gelangt ber Ent;

Wurf zu ber ftolqe, BienenfchWärme, bie auS bem ©ewahrfam $reS

Eigentümers entfliehen, für nicht tyxxenloZ zu erflärett. ©ie forinen

alfo oon anbern nicht offupiert, fonbern nur „gefunben" werben.

2)er Eigentümer hat baS 9ted)t, ihnen nachzuforfchen unb ber ftinber

bie Pflicht zur Anzeige. §irt
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Praktischer Ratgeber.

fragen.
41» ftontaj bie 8ard)f? 3fl eh fieser, ba& bie tfarrfje oud) bonigt '. 5rage--

fteller lpobnt in einem (Scbicte tuo bie ßärrije alä Söalbbaum feljr ftnrf beitreten

unb fonnte foafc aller Slufmerffamfeit ein Königen ber i'ärdje nie fonftatiert

werben. SOßer bat in biefer ÜJejiebung fdjon genaue 33eobad)tungen gemadjt ? C.

50. Sttferanten tum föla&gtotfrn, GHaäpofaltn, Jonfiguren. 2öer liefert

($la«glotfen, tuie man fie iÖieucnDölfern überfefct ginn Slnsbauen mit Honigwaben !

äßo finb ISlaspofale erl)ältliri), tuie man fie an 2lu5ftellungen mit £onig gefüllt

fieljt? 2üer liefert lonfiguren, 3ioergc tt., wie man fie fjic nnb ba in (Saiten*

anlagen fieljt^

51. #wei Königinnen in einem 58*lf. 3Bie ocrl)ält eä ttd). toenn 3tuci ßöni«

ginnen in einem SJolfe finb' ftommt e3 bot, bafe beibe Königinnen lirier legen

ober mufe bie alte bann ifjre lätigfeit aufgeben? L (!.

52. §onigt bie Joljre aneft? 3ft bie Oföbre im Königen ber Stteifttanne

nid)t ebenbürtig?

53. ftiri)™ &» e Lienen bie Sßcifttiiuncu ben Sultan neu Dort llcbcrfliegen

mol)( bie Bienen einen Seftanb i>on Slottannen, um ben SEBeißtann au erlangen ?

54. Lieferant toon Jöadjäflufjforracn. 20o finb fdjöne, gefällige ftu&formen

für 2öad)* -m l)abcn>

2lnttt>ortcn.

ÜJerlnft höh $ienenfd)tt>ärmen bereuten.

(Svfte Änttoott auf ftrage 16, Seite 55.)

gut Sdnuarmaeit muft ein 23tenenftanb uon morgens 10 Wjr biä nad)=

mittags 2 ober 4 Wjr bcauffidjtigt loerbcn. Sies fann ein sJDläbd)en beforgen,

ba-J in einem fd)icflid) errichteten ©artenl)äu3d)en mit einer vmnbarbeit befdjiftigt

ift. Stärferes Summen unb ungetoöbnlid) ftarfer ftflug finb feine Sterfaeicfien.

Xer v\mfer fclbft bkibc in biefer Seit in erreichbarer 91älje ; ober toenn ©efcfyäfte

ober SJeruf iljn fern halten, fo beauftrage er eine anberc "^erfon, bie für ibn bas"

frinfaugeu ber Sd)iuärme beforgt. Stnfänglid), ba Söorfdjiuärme fallen, genügt bie

9luffld)t oou 10-2 Ul)v unb bieS nur bei hellem Gimmel unb nrinbftiKet Bltft

Später Kommen bie Wacbidnoärme aud) nad) 2 llbr unb bis 4 Uhr unb felbft bei
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trüber ilüitterung unb SEßinb. 2>a biefe nber neun (aweite sJtad)fd)Wärme brei Sage»

nad) bem 3wrfd)Warm fid) cinftellen, läßt fid) bereit Slnfunft berechnen, 6tn

erfahrener Omfer fiefjt aud) etwa an ber SLwlföftärfe unb am Steinalten ber

einzelnen Golfer, ob SdjWärmc 3U erwarten finb ober nid)t. ftijburj.

3Weite Antwort. £en Söerluft Don äHenenfd)Wärmen uerbüten, fann

man mit bem, t>on 0- ipetß, ÜUenenfdjreiner in ipagenstal, (stgg, neuerfunbenen

eleftrifdjen SdjWarmmelber, berfelbe ^ct^t felbfttätig mittelft Slllarmglocfe jeben

Schwann an, auf nalje ober weite 2iftau3. Diad) bem Sdjwannaft ift ber ßaften,

in Weldjem ber Schwann tyxam ift, buref) ein 3etd)en erfenntltd). $eiä-

füaxbtlintumMnftt't^.

(Slntwort auf ftrage 20, Seite 154.)

2)a einfacnWanbtge SJtenenfaften überbauet nidjt angeftrieben werben fotten,

wenn fie bte feud)tc 9lu*bünftung be3 SBiend im hinter nad) außen leiten follen,

fo fann e$ fid) in Dorliegenber ftrage nur um ben ftarbolineum=9lnftrid) Don bop=

pelwanbigen fiaften Ijanbcln. 2a foldje 5toifd)en innerer unb anderer Söanb eine

Füllung uon Spreu, Stroh tc. haben, fdjabet bas ßarbolineum nidjt. 3>antit

bie 39tenen außen nicht mit bemfelben in ^Berührung fommen, erachte al3 felbft»

oerftänblid), baß ber ßaften Dor Steficblung gehörig abtroefne. 93ereit3 beoölfertc

Aaften mürbe mit Ölfarbe anftreidjen, refp. auffrischen. Ätjburj.

@d)Irubrtn unb ftlättn.

dritte Antwort. Saß burdj bie Sterwenbung eines ^etrolapparateä

3um (Srwärmen bei* £>onigs wäbrenb beö Sdjleubernö ba* Sieben unb klären

beSfelben erleichtert mirb, ift feine Saagc. Oft ber Apparat gut unb mirb er

richtig bebanbelt, fo ift aud) ber ^elrolgerud) miniin unb mirb er jcbenfaHS

ber Dualität beä ü>Dtiig3 feinen Eintrag tun. Slber menn man eö ohne Apparat

niadjen fann, fo ift eä bod) nod) Dorteilbafter. Unb baß bae möglid) ift, habe

id) letjteö Oaljr erfahren, Swrausfefcung für bae (Seiingen ift außer einem

rid)tigen Sieb, baß bte Sßaben, fobalb fie auö bem ftaften fonunen, gefd)!eubert

merben unb ber $>ontg nod) marm in3 Sieb gelange. Oft bae nid)t möglid),

ober DieHeid)t ba& Söctter fül)l (bann foüte man aber nid)t frfjleubern!), fo ge=

nügt e* aud), .bie Döllen fteffel an bie Sonne 3U ftellen unb ben Jponig, menn
er genügenb erwärmt morben ift, 3U fieben. (Sö fühten eben aud) ba Derfd)iebene

2Ltege nad) Ütont unb jeber fod 3ufet)en, wie er an feinem Crte am ein*

fadjften unb praftifebten mad)t! SD übler.

Sucjntufcfgfhen bau ffiattit.

(gifte SlntWort auf »frage 27, Seite 189.)

Od) beute, Sie idjwcfeltt bie Uöaben ju wenig f)äuf»9< baß fid) bann tro^=

beut 2öad)«motten einniften, aud) gegen Sdjimmelbilbung in feuchtem 2Öaben=

fdjranf ift fdjwefelu gut. — teilten Schwärm füllte man ftets bauen laffen, bod)

Siehe id) ganje Äunftwaben ben Streifen weit Dor, ba erftere 311m Sluäbaucn

nur etwa V« ber erforbern wie letjtere unb aud) bei einem Sdjwarm ift

,^cit (Seit). Dr. Sörünnid).

Sweite Slntwort. ©ewift empfiehlt & fid), ben Sd)Wärmen ausgebaute

Stäben 311 geben, ftatt fie Don 2ßad)3motten 3erftören 3U laffen. 23efonber«

fpäte Schwarme, bie nid)t mehr fo bauluftig finb, werben mit Vorteil auf au§=

gebaute Baben gefegt. Gebrütete SSiabeu bed örutraumeS eignen fid) aud) 3um

einfdjeiben in ^ontflräl)tnd)cn, [\e laffen fid) gefahrlos entfdjlcubern. 31. (Sölbi.

3) ritte 31 nt wort, ©anj gewife fann man einen Sd)Warm auf au§ge*

baute 2öaben einlogieren. 2er Schwärm ift aber naturgemäß ber befte $Jau=

meifter unb läßt man ihn eben barum gerne bie Sirbett beö Nauens beforgen •

galten Sie im 2öabenoorrat Sluslefe — fdjnieljen Sie, wai nicht tabeaos ift
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ei« unb Sie toerben fd)on für flotte neue Üöaben Sertoenbung finben.. Speziell

oon 2öad)3motten angegriffene SQßaben finb oertoerflid) — werben öon ben

SBienen fef)r ungern angenommen unb finb baljer au faffteren. 2)urd) ba3 oer=

mehrte Gsinfdjmetaen fommen Sie aud) in bie Sage, bem Sd)toarm ganae 3JHtteI-

toänbe einhängen au tonnen anftatt nur 9Jhtteltoanbftreifen. Sabtegel.

^onigtoein.

(Slnttoort auf ftrage 28, Seite 222.)

JBeftc 3^it sut tjabrifation oon £>onigtüctn ift ber Jpcrbft, fobalb man
gärenben Sraubenfaft aur Verfügung l)at. 2Bir löfen 1 kg £onig in 5 Siter

SBaffer unb gießen 1 ßiter gärenben 2Öeifjtoein l)inein. $er 2öein foll too«

möglich baS Stabium nod) ntd)t überfdjritten fjaben, aber nab,e baran fein,

©rofce Quantitäten hrirb toof)l niemanb begehren, ba ber $onigtoein unber*

goren bodj auf 50 5Rp. per l'iter fommt unb um biefen SßreiS erhält man aud)

einen guten Sraubenfaft. — Jöei ber Sfabrifation mu| baS 3räßd)en fpunböoO
gemacht toerben, bntnit ber unreine Sdjaum oben abfliegen fann. ^eben Sag
füllt man mit SQßaffer toieber nad), bannt ba£ i5°B immer fpunboott bleibt,

bi9 bie ftürmifd)e @ärung borbei ift, loaS in 10—14 lagen ber 8fatt ift SJaim

3iet)t man ben 2öetn ab, bamtt bie ipefe, ber Safe unter bemfelben toegfommt,

fpült ba§ 3f°6 *cin unb gießt ben SBein tuieber hinein. 9lad) 2—3 ÜJtonaten

foH ber JÖJein f(ar fein unb fann in gflafdjen abgezogen toerben. $ft irgenb

ein iSebJer gemacht tooiben, fo flärt er fid) nidjt ober toirb fogar fabenaiefjenb.

Sann ift er nid)t gut, lann aber nod) febr gut aur (Sfftgfabritatton bertoenbet

toerben, ober man fann SJrannttoein barauä brennen. 25a«j gibt aber ein

teure! ©läädjen! ©ut ift e§, toenn man baö £>onigtoaffer fiebet unb abfdjäumt.

2>er SEßein fjat bann tueniger Neigung, fabenjiebenb au toerben. @r oerliert

baburd) aud) ben fpeaififd)en Jponiggefdjmacf. $cr gärenbe SBetn als ©ärung3=
erreger bärf aber erft fyinetngegoffen toerben, toenn fid) bad Jponigtoaffer toieber

abgeführt l)at, fonft werben bie ©ärungSptlae burd) bie frifee abgetötet. 3) am b a d).

1

Hirtreifteit tintü $olfe$.

(Antwort auf ftrage 29, Seite 222.)

Sie befd)rteben nid)t genügenb genau: toar nod) ÜBrut, toad für Weld)e?

3Hetleid)t ging bod) bie Königin Oerloren unb bas 33olf 30g au einem 9tad)bar,

wie mir baä aud) fd)on paffterte. Ober ift awtfdjen biefem unb einem 9lad)bar*

ftoef ettoa ein Spalt getoefen ? Dr. SBrünntd).

«Bert Ut KtotdUtt*.

((Srfte Antwort auf ftrage 30, Seite 222.)

2>er äßert be3 Abbecfelwad)fe§ bürfte per Äilo ungereinigt ca. 2fr. 1.50

betragen, befonber« nid)t mefjr, wenn fd)led)t abgebecfelt mürbe unb oiel fconig

mitfam, ber in ber 3tegel nad) 3—4 Sagen fauer unb bgmit unbraud)bar ge»

loorben ift. Dr. Jörünnid).

3toeite Antwort. $er SOÖert ber Abbecflcten ift abhängig oon bem
i8erl)ältni§ beä ftonigd 311m reinen 2ttad)3, meldje »eftanbteile bie Stbbecfleten

bilben. $a<*. Kilo madß gilt ftr 3. 20 6ie 5r. 3. 40, bai «ilo ^onig 2fr. 2.20

biö 3rf- 2.40. ^He uad)bem bie ?lbbecfleten ©clegenbtüt I)atte, ben £>onig abtriefen

an laffen, fobaß fie toirflid) nur Ijouigfeudjt ift, fo neigt ber Söert ftarf gegen

ben 2Bad)«prei3 au, otjne biefen jebod) oollfommeu a» erreichen. SJleine 3lb.

bcdleten laffe 3- iö. in einem atjltnbttfdjen Srabtgemebeforb ^oben unb 2ßanbung
finb au* Sdjleuberbtat)tfiebgen)cbe erftellt , meldjer genau in eine 10 ftilobüd)fe

mit 9lbfluferol)r btneinpaftt. Stuf ben ^oben ber lefetern fommt ein Äreua bon
^olaftäben, baö ber v>onig fid) unter bem 2>rah,tforb fammeln fann. $iefc

öüdjfc mirb bann auf ben mannen ,«od)f)erb ober Äunftofen gefteat; meil
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bienen* unb ftaubftd)cr fann ber §oniß in 3—4 Sagen rein ausfließen, fommt
bem ßefd)leuberten §oniß in Qualität ßleid) unb bie Slbbetfleten enthält al8»

bann bem ©ereilte nad) faum nod) V» §oniß. 1000 gr Stbbecfletcn = 800 gr

retncS 2öad)S + 200 *r iponiß
;

gu obtßen greifen bün ftr. 3. 40 für erftereä

unb t?r. 2 40 für lefctern würbe bieS 3fr. 3. 20 au3mad)en. Smmerbin ift eä

aud) ein Unterfdjteb, ob bie Slbbetfleten fjell (bon unbebrüteten) ober braun, bon

altern (bebrüteten» SEBaben berrübrt. 3n lefeterm ftaH mürbe bie Sluäbeute an

5IÖad)3 gerinßer fein. Auburg.

£d,ntj htt $*«iftteffel

(ßrfte SlntWort auf graße 31, Seite 222.)

Um £>onißteffel beim SranSbort bor 29eulen unb @d)äben ju fdjüfcen,

werben biefelben oft in Äörben transportiert. SBei ftonißfeffeln mit ebenem S)ecfel

fäßt man aud) gwei ®rettd)en auf gut »reite be3 fleffelä au. 2>onn Werben bon

ben 5örettd)en Wieber alle bier @cfen abßefäßt unb aWar fo, baß man adjtecfiße

5Brettd)en atä SBoben nnb 2>etfel erhält 5)Ht 8 Ceiften in ber SBreite bon ca.

fünf ober aud) meljr Zentimeter fann nun ein jeber einen 58erfd)laß anbrinßen,

ber eben fo ßute Sienftc Ieiftet alä ber beftc 2ran3bortforb. 2>teie «paefunß ift

nun aber bebeutenb einfadjer unb billiger al3 bie anbere. (Sabieael, Sonülä.

3 weite Antwort. 9lm fidjerfien werben Jponißfeffel beim ÜranSbort

ber SBalm *c. bor SBeulen, Sd)ürfunßen unb bcrßleidjen baburd) ßefdjüfct, baß

man fie in baffenben Söeibenförben berfenbet. 911$ Unterlaße auf ben Söoben

fommt etWaS $>eu ober Strob- 2>ic Äörbe foHten fo b,ed) fein, baß bie SBanbuna.

bes AeffelS boDftänbiß ßeberft ift, aber benfelben bod) nur Weniß übertaßen.

$>. Sütfdjler.

2) ritte SlntWort. vJülit bem Jücrfanb bon £>onißfeffeln auf ber JBalm

babe fdjlimme grfabrungeu gemadbt. 9iad) aweimaligem Sransbort fab ber

fdjönfte neue Äeffel berart auä, baß id) mir faßen mußte, wenn e3 fo fortgebt,

müffen fie nad) wenig 3al)ren aum alten Sifen geworfen Werben. 3d) fam baber

auf ben ©ebanfen, atoci Äötbc berfurf)3Wetfe aufertißen au laffen, in weldje jeber

«effet ßefonbert berfenft Werben fann. 2luä roben SBeiben, Wie fie erftellt finb,

foften fie wenig unb lobnt fid) beten Slnfdjaffung in bobbeltcr fnnfidjt: fie fdjüfcen

bie Äeffel bor SBeulen, <Sd)ürfungen, Weld) teuere ein fdjnelleS Soften ^ux ftolgc

baben unb Jöcrunreinißunß ; außerbem fann in bemfelben Cbft unb berßleid)en

bequem berparft unb berfenbet werben, ©eftübt auf meine ßuten ßrfabrunßen
mit biefen Äeffelförben, babe $errn 91. 50leier, »benßler in Äünten iSlarß.) auf

biefeä Sd)ubmittel aufmerffam ßetnad)t unb bringt berfelbe nun in feinem legten

Äataloß al^ „^adjtraß" biefen ßeffelforb in 93erfauf Ab bürg.

(frftfOnng ctittd SBiencn^mifed.

'(Cfrfte «nttoort auf ftrage 32, Seite 222.

J

SGßer ben Jpintetlabcr l^at, tut am beften, bie Haften einfad) aufeinanber
$u ftellen. Sobalb brei Sager erftellt werben, brauebt man mebr Staum unb
wirb Wobt ein jeber mit bem ^lab rfdjnen müffen. £äßt man ba§ 3Jlittellager

nad) binten borftcl)en (al« Üifdj», fo ift bie^ oft angenebm unb arbeitet man in

ber 3. ©tage fid)er unb bequem. Um fo unbequemer ift aber bie ©adjc für SBe=

banblung ber unterften ßtaße unb follte baS im ^Dlittellaßer borftebenbe SBrett

baber sum minbefteu aufflibbbar fein Cb bie Fretter bei ber gfrontwanb waß=
redjt ober fenfredjt angebradjt werben, bleibt ftdj gleid) — £<mbtfacbe ift, baß
biefelben ridjtig in 91ut unb ^alj gemad)t werben, bamit JRegenwaffcr nidjt ein«

bringen fann. 2öegen „5d)Winben" wäljlt man beffer gana fdjmale Stiemen.
• C abiesel, Somilö.
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3weite Antwort. (Sin iöienenhauS läßt fid) fe^r gut evftcUen, wie Sic

in 3rrage 32 befdjreiben. Swr 10 fahren crftcQte id) ein berart betriebenem

löienenhäufchen für 18 Söölfer. Taf &äufcheu rul)t auf 3e'«entforfetn, ift auf

brei Seiten mit ftrnllcntäfel eingewaubet. Vluf ber oierten Seite . Sübfctto

ftetjen bie ffaften in brei Gtageu aufeinanber. Oben barauf habe id) noch gut

*piatj für bie itönigin,md)tftocflein, für ßiffen, Secfbrettchen, Sanfter k 35ic

Swrberfeite ift mit Ijoriaoittal üegenben Saben eingewaubet. 33ei jeber .ftaften«

reibe ift unten eine Öffnung tum 18 cm, weldje aber bind) einen filapplabett

gefdjloffen Werben fann. tiefer XJaben ift burd) Scharniere unb süorreiber be«

feftigt unb wirb im SBinter berabgclaffen unb mit äwrreibcrn gefcbloffen, nach*

bem bie 3flugbrettcr ber ftaften aufgeflappt finb. So ftfcen bte Lienen gefebüfet

im SDJinter gegen Sturm unb Scöueegeftöber unb gegen bie Sonne. Sie muß
fdjon warm fd)etnen, bif fie bie Lienen herauc^ulocfen bermag. 2öer ftaften

mit Cberbehanbluug Ijat, muß natürlich jloei 26tberlager anbringen für bte

zweite unb brttte tFtage unb muh auch !8ebad)t nebmen, baß er *piafc hat sunt

Operieren. 2öer baher ^lab. fpareu will, tarnt aroei Weihen £interlaber auf.

einanberftellen unb in bie britte »leihe ftaften mit Cberbehanbluug. Selbft«

oerftänblid) ift gemeint, haften mit gleichen Stammen, nicht baß id) 3tocierlei

Styfteme befürworten möchte. — 2>a id) uollauf mit bem borbefrhriebenen SJtenen*

bäufdjen aufrieben bin, erfreute id) leütef 3ahr ein ganj gleiches ^weites baneben

für 14 3>oppclfaften. Hambach.

*Bad)Oflftotntinnfl.

((Srfte Antwort auf »frage 3.3, Seite 222.1

3m #erbftc nehme alle meine Abbecfleten, alten SÜaben ?c jufammen,
uerpaefe foldje in einen Sacf bott (Emballage (weldjer nicht ju bünn unb nid)t

311 biet fein foll j fo feft id) folche ättfammenjuftopfen berntag. Sann nehme id)

einen Ükfchbafen ^um leil gefüllt mit SSaffer unb ben Sacf mit ben äBabeu
barein. SBenn ber Jpafen nod) nicht gartfl ooll ift, fo gieße nod) Gaffer nad).

<B wirb bann gefeuert bis alles ftarf fiebet, wobei ber SadE in furjer 3eit

Äufammenfchrumpft, b. b bie 3Üaben in bem fochenben SÖaffer äufammcnfallen

(B wirb mit einer ^poljtcHe ober bünnem Stecfen mehrmal« auf ben Sacf ge*

flößen, baß bas SSabcnmaterial im Sacfe aufeinanber unb baS !ÜJachs herauf»

fommt unb auf bem SEÖaffer fdjmtmmt. SBenn bte Sache aiemltd) lange gefotten

hat, baß id) glaube, es fei • alles 9öad)3 herauf, nehme id) einen Stein ober

beffer einen eifevnen ©ewid)t|tein, welcher einen 9iing hat, biubc bcnfelben an eine

Schnur unb fuchc ben ©ewtchtftein mitten auf ben aud) obenauf fchwimmenben
Sacf au legen, bamit ber Sacf famt bem ©ewicbtftcin auf ben 53oben be* £afen*
foinmt unb bollftänbig im Söaffer ift unb oben nidjts mehr fieht oom Sacfe.

Öaffc uoeb ein nienig fod)en, bamit ba* 5Eßad)f, loelchef nod) am Sacfe ift, auch

noeft nad) oben fommt. $nnu ftellc id) ben ^afeu ab bem fetter unb laffe ef

ohne jebe Störung erfüllen, mo fid) baf Uflad)*
(̂
u einer Sdheibe bilbet, welche

bann gut weggenommen werben fann. 2er Unrat ift tut Sacfe unb bleiben

nur ganj geringe Söachfteile bartn. atlfdflig nur gan^ Wenig Wo ber Stein ^u

liegen fommt. — aöenn baf Söaffer erfaltet ift, fo bilbet fid) unten an ber

Stfacböfcbeibe aud) etwa* Unrat, welcher aber weid) ift unb fid) abwafdjen läßt.

Üiefe $Öad)ffd)etbe Wirb nodjmalv geläutert unb wirb wie folgt borge«

gangen: wirb tu ben gleichen ^»afeu wieber etwas Söaffer getan, nur etwa
lüein tief, biefe 3öad)'5fd)cibc wieber bareiu unb fod)en laffen btf fie gefchmot^en

ift unb bann ben $afen wieber wegftellen unb erfalten laffen, bif eine prächtige
s
4Üad)efd)eibe entftaubeu ift. Unten au ber UÜachefcbeibe hat ef aud) btefmal
nod) etwaf Unrat, Welchen man aber abwafdieit fann, fobaß man baf reine !EÖad)§
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bat. SHn bem Jpafen bleibt gan$ mcnig äöadjs, ben £>afcu ftcltc id) umgefel)tt

auf ba3 #cuer bis bcrfelbe Ijeiö ift, unb bas Wenige !Iüad)3, loeldjes etwa, am
9tanbe Ijaftct, flüffis ift unb reibe bann fdjnell mit einem Sappen ab, ber £>afen

ift gereinigt unb bic Sadje fertig, tiefes Söerfaljren prämiere fdjon meljr atö

10 3af)re Don meinen 20—24 Jßölfem. 3Benn bem Hriagefteller mit biefer Sluv<

fünft gebient ift, fo ift e3 mir angenehm. ©• üöölf enberger , Steinen.

3 tu c 1 1 c Antwort. Sämtltdjc SBabenabfäCte au» bem SBieuenl)au», fotuie

bie Wbbecflcten bringe in einen Sact au3 biinner, jebod) ftarfei* Emballage er«

ftettt. 2Benn berfelbe oott ift, fdjreite $um Slusfodjen. %n ein entfpredjenb

großem #od)gefd)irr, 2ßafd)f)afen, wirb auf ben SÖobcn ein Stäbdjenroft au» freuj*

weis äufammengenagelten ^oljftäben gelegt, brauf fornmt ber SBad^facf jugc=

bunben ju liegen unb auf biefen toieber ein Stäbdjenroft. Gin Stein uon 10 bis

25 kg ©ewid)t, je nad) bem 2Bad)»quantum, belaftet ba» (Sanse. 9lun wirb

Söaffer barüber gegoffen bis es über bem Stein jwfammenfliefet unb bas feuern
fann beginnen. 58om 9lugenbltcf an, ba bie Sampfbilbung beginnt, tut man
gut, ben Secfel bes ßodjgefd)irres 311 entfernen unb bas freuen felber fo ju

regulieren, bat? ca. 1 Stunbc lang bie frlüffigfeit fortmäfyrenb im Äodjen fidj

befinbet. $ami lägt man erfalten unb nad) einigen Stunben fann eine 2Öad)S«

fdjeibe abgehoben werben. £te gröbften Unreinigfciten an ber Unterfeite fönnen

am bequemften abgefd>abt toerben, wenn ba» Bad)S nod) toarm ift. Stadler

bebarf es nod) einer ^weiten Steinigung. Wit Wenig 2öaffer ( V* Sitcrj Wirb es

nodjmals in einem fleinen Äod)gcfd)irr (otjne Sacft flüffig gemad)t, ber Sd)aum
toeggenommen unb nad) uiertelftünbigem Steljenlaffeu neben bem Jperb fann

bas reine 2Öad)3 abgegoffen toerben. 2>ie Unreinigfeiten bleiben im Baffer mit

wenig 9Öad)S ^urücf unb toerben mit biefetu in ein befonberes ©efäft geleert

unb wanbern wieber in ben äöadjsfad'. — Siefes billige 58erfaf)rcn babe bon

einem altern SBienenfrcunb fennen gelernt, ber auf bie 2öad)Spreffen als teure

©eräte nid)t gut au fpredjen mar unb besljalb meinte, alle Uüadjspreffen feien

frofenfatfpreffen. — Seit Sahiren fjabe bon 35-40 Golfern bas SÖadjs auf biefe

SEÖeife gewonnen. 3ebes 3ab,r ging mit einem ßodjproaeft bie Sßadjsernte

Oorüber. Sie Überrefte im Sadf serfaUen nad) bem (hfalten unb fönnen mit

ber £anb leid)t verrieben toerben, toenn bie Arbeit rid)tig burd)gefül)rt toorbeu

ift; ein iöeweis, bau fein SDßad)» mel)r barin ift. Sollten aber nod) einzelne

f)arte ftlöfce ficf> oorfinben, fo toerben fold)e wieber für ein fpäteres Wal in ben

2öad)Sfacf aurütfgelegt. Äuburj.

* Literatur. *
3>er ftafenbrr be8 Sifttpetjer v>«fero.

®er oou fo Oielcn iöienen^üd)tein je*

toeilen mit Spannung erwartete „#a=

lenber bes Sd)Wei,}er 3mferS" ift fo=

eben 311111 10. Wal erfd)ienen. 2ßie

getoo()ut, ift fein terUidjer 2eil feb,r

intcreffant unb leljrreid), unb jeber

^mfer mirb mit grofjem ©eminn für

feine *Prari3 bie Äapitel burd)lefen,

meine 3ud)tfaften beoölferte. 9lavu

täten auiS ber äürd)erifd)cn ^ragi».

?lmtlid)c Stanbinfpeftion , ftunft«

fd)ioärme k. —
2)ie übrigen Sctgaben b. .Ralenber»

entfpredjen allen Stnforberungen, um
ben Äalenber jum toertoollen Dloti^-

unb 9fad)fd)lagcbud) 511 madjeu Ücr
Äalenber ift * ftr. 1.20 3» bc^ieljen Oon

bie unter folgeuben litclu fid) folgen : dl. Sauertanber * (£0., 5öud)=

3)idc iporngtoaben. 5)as> Sränfen im ! brueferei in Slarau. 91. ©ölbi.
Stocf. ^ft)d)ologieb.^üd)tenö. Söiencns

ftidje beilen 9tf)«Jumatt»mu». Xer
Sdjmarm ale 3ud)toolf. a»ic id)

Ser Sdttoeijfr = ©Auer. Äalenber für

fd)toei3erifd)c Sanbioirte auf bn» 3ahv

Digitized by Google



434 6d)h>eijeritd)€ SBienenaeitung.

1907. «erlag bon 3. SBtjfe, SBcm.
qjreiä 40 Gtä.

@r ift mieber erfd)ienen, berinbalt3=

reid^c „SBauernfalenber", (160 S. ftarf);

mie jebcS $a^r, ift aud) beuer an Söort

unb JBtlb nichts, aud) gar nid)t3 gefpart.

Sllfo, tvcr Qrtcube an Äalenberliteratur

bat, ber örctfc 3U, für be8 ßanbmirtö

äöinterabenbe gibt e3 menig «paffenbetP«.

91. ©ölbi.

$** ©«* oer »tene bon 3. SBifegall,

II. Huflage bei @. Ulmer, Stuttgart.

<W. 6.50.

6in umfangretd)c3 u. reidj ifluftrierted

JÜJert, baä aud) bem fortgefdjrittenen

3mfer Unterhaltung unb Selebrung

bietet. SOßir begegnen in biefem grofe

angelegten SBerf felbftänbigen Slrbeiten

befannter ©röften: $fr. ©melin be«

banbelt bie ©efdjidfte ber SBienenjua^t —
Dr. D. Ar aud) er bie Slnatomie, au

ber er bie metftenDrigtnalitluftrationen

liefert — JBalentin SBüeft in 9tor-

bad) bie SMenenmeibc — $fr. HI ein
i. glfaf? bie ^Biologie unb Sßljtifiologie

im ©eifte Öerftungd — ßebrer gif äff er

bie üMenenmolmungen. 5>ie ^rartö be«

arbeitet SLUfcgall felbft. Wmlicf) mie

ber grofec 5öerlepfdj jitiert er in aud«

giebigem 9)lafce bie Slutoritäten alter

unb neuer 3eit.

3nl)altlid) unb formell läßt bad ßa«

Intel „Sßabenbau" au münfdjen übrig.

3)er Slbfänitt „ftaulbrut* entfpridjt

audtj nid)t meljr ben Öforfdjungcn unb

(Srfabrungen ber ©egenmart tyia^u

reaeptartig finb bie Slbfdjnitte über

Ableger unb ßöniginaud)t. Unter ben

3al)lreid)en bübfdjen 3lluftrationcn bc»

geguen mir in fttg. 55 einem SBrutbilb,

bad auffaUenb fontrafttert mit ber gleid)

nadjtjer Don <Pfr. Älein gefdjilberten

munberfamen »rutorbnung: 3>ie<Dtarfd>

route einer eierlegenbeu flönigin in ge«

raber ßinte quer burdj eine SBrutmabe

unb fpifcminflige übergangenen, mie

fie bie Lienen gar nidjt bauen fönnen —
biirften ber üöergangenbeit angeboren.

Jrob ber gemad)tcn ftudfefeungcn

redjtferttgt iid), bas 35>erf bem Stubium

in fommenber 2öinter§aeit angelegent*

lid)ft 51t empfehlen. Ä ramer.
$a« SieieMrien *er $fbnjen bon SR.

3france. fto§mo§gefettfd)aft ber

Waturfreunbe. Stuttgart, grantfb,-

fdjer JBerlag. 9leid) ittuftriert —
*ölt 1. — brofdjicrt.

3)ie ajejiebung ber 3tnfeften unb
JBlumen, bie borab jeben 3mfer inter.

effiert, finbet in 5ranc£ einen geift=

reiben Bearbeiter, ber feine eigenen

2öege gebt. Söeldje SrüHc bon reijenben

Details intimer JBeaiebungen über bie

unfer Srufo biäb?? adjtloS Ijtnmegge«

fdjritteu. Unb mie mol)ltuenb flingt

' ber pIjilofopIjifd)e Sdjlufe, ber eS ber=

1
bient, in ben fceraen unferer 3ugenb
ein (Sd)o <m finben. 2)en ßeljrern in

erfter Sinie fei bies Äleinob bon 9iahir«

funbe märmftenö empfol)lcn. ftramer.

j

©inner ttufc Sfrenti^e ber öwtteijudjt

in »ttben« ^urfteu^aud unb $o(f.

3feftfd)rift aum Jubiläum beä ©ro§*

fjeraogS bon SBaben. ^>erauägegeben

unb oerlegt bom ^fmferberein 5rei-

bürg i. SBr. SW. 1.50.

6ine #rud)t fleißigen StubiumS
in bem 8anbe3ard)ib

,
erfd)liejjt unä

biefe greftfdjrift bie ©efd)id)te ber Lienen»

jud^t SBabenS ber legten 2 3abr^unberte.

Reiten bed 3luffd^mungS unb beS lieber»

I

gangS folgten ftd) im 3ufammen^ang
mit bolitifd)en greigniffen, al3 mit ein^

feinen ^erfönlid^fciten. S)ie Probleme

ber ©egenmart batten iljre Vorläufer

fd^on bor mebr aI3 bunbert 3abren.

S)en Sdjlubbilben intereffante grabbifd^c

!

Tabellen über ben SBeftanb ber Sienen^

aud^t. bat biefe Sd?rift aud) für

und Sd)meiaer befonbered Ontereffe,

meil mir t)ier eine SReib^ oon 9Jlännem

fennen lernen, beren 9lamen aud) bei

und guten Alang batten.

tes ift biefe bübfd) ittuftrierte Ofeft-

fd)rift eine roertboffe ßrganaung a*1

ber leötjäbrigen fteftfd)rift bed S3eairfS»

bercins 6mmenbingen unb berrät mie

biefe einen ungemöb»ilid)en Sd)affend»

trieb ber babifd)en hinter, bie bietät^

boll rüdfmärtdblidfenb, aiclbemufet bor:

! märt^ trad)ten. flramer.
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